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Der Sieg des Imperialismus
Don Dr. Wütfdke

a
ch dem Wortlaut d
e
s

Friedensvertrages vom 28. Juni fol die
Welt nun befreit aufatmen können . Iſt ihr doch ein Frieden
beſchieden , der die Verlegungen der Gerechtigkeit und des Völfera
rechtes rächen foll " und der als e

in wahrer Frieden der
Gerechtigteit “ allen Völkern Europas d

ie politiſchen Grundlagen

ihrer Freiheit fichern ſoll . Aber b
e
i

näherem Zuſehen entpuppt

fich doch dieſes Geſchent der Entente a
n

die nach Frieden lechzende Welt als
eine ſeltſame Mißgeburt , als ein Geſchöpf mit der Palme in der einen Sand
und der flammenden Kriegsfadel in der anderen . „ Völferbund “ nennt man
das eine Mittel , unter dem d

ie Welt für alle Zeit vor grauſamen Selbſts
zerfleiſchungen bewahrt werden ſoll , Gemalt heißt das andere , mit dem die
Entente nunmehr der Welt gebietet ; zwei Dinge , die ſich praktiſch nicht gut
vereinen laſſen . Das hatte man wohl auch gefühlt , als man im amerikaniſchen
Senat auf eine Loslöſung des Völkerbundvertrages von dem eigentlichen
Friedensvertrag drängte . Daß fi

e nicht möglich war , beweiſt , daß d
ie Kraft

der Gewalt ſtarter iſ
t

als d
ie Kraft des alle Völker einigenden Bundes , ав

d
ie Idee d
e
r

Weltverſöhnung , durch den Völkerbund verkörpert , eine Unmöglichkeit

iſ
t , ſolange noch d
ie

reine Gewalt über Völfer ihre Geißel ſchwingt . Alle
Völferbundsgedanten , di

e

dem Friedensvertrage eingewebt oder angehängt find ,

können nicht darüber hinwegtäuſchen , daß fi
e nur zur wohlanſtändigen Um

kleidung und Verbrämung des naďten Gewaltimperialismus dienen ſollen , der
aus jeder Zeile des Vertrages ſpricht . E

r

enthält nicht Vorſchläge , nach
denen der Frieden der Welt fich geſtalten kann , ſondern nur Vorſchläge , wie
der Machthunger der Diftierenden befriedigt werden kann . E

r

ſcheint nicht am
Ende einer Geſchichtsperiode zu ſtehen , die den Krieg der Völker aus der
Welt ſchaffen und a

n ſeine Stelle den allmählich d
ie Welt verſöhnenden Völler

bund ſeßen ſoll , ſondern am Anfang einer Zeit , in der robe Gewalt über jede
freiere Regung d

e
r

Schwachen triumphieren will . Die Weltmächte ſehen das
Heil der Welt in einer Gewaltherrſchaft , in einem Gewaltimperialismus , der
auf ſeiten Englands ausgeſprochen wirtſchaftlichen Erwägungen entſpricht ,

während e
r in Frantreich das Geſicht eines nach möglichſt großer politiſcher

Macht drängenden Imperialismus trägt . Der ameritaniſche aber gründet fich
Grenzboten IV 1919 1



2 Der Sieg des Imperialismus

a
u
f

d
ie Doarherrſchaft , yo
n

d
e
r

ſowohl d
ie

wirtſchaftlichen w
ie

politiſchen

Kräfte der Union abhängig find . Der japaniſche endlich hat e
in eigenes

Geſicht ; fein Wirkungsfreiš greift nicht nach Europa über .

Nie hat der Imperialismus , dertörpert in den Machtzielen der vier heute
allein noch beſtehenden Großmächte , einen größeren Sieg erfochten . Oder
follte der ungebeure imperialiſtiſche Rauſch . in den heute d

ie

Entente , vor
allem Frantreich , derfallen iſ

t , ein leßtes Zuſammenraffen der Kräfte ſein , ehe

d
ie Welt in ein neues Zeitalter eintritt , das am Ende des imperialiſtiſchen

anhebt ? Die weltpolitiſche Tatſache des Vertrages iſ
t

die : d
ie Idee des

Völterbundes iſ
t kläglich zuſammengebrochen , der Imperialismus triumphiert .

Der engliſche Imperialismus ſtellt d
ie

wirtſchaftliche Tendenz in den

Bordergrund . In einem ſich ſelbſt genügenden Weltreich , dem größten , das

je d
ie Erde geſehen hat , das alle ſeine Nahrungsmittel und Rohſtoffe , alle

ſeine Lebensbedürfniſſe ſelbſt erzeugt und das in ſeinen Gliedteilen gleichzeitig

die Hauptabſaßmärkte ſeiner Induſtrieerzeugniſſe beſißt , ſieht der Engländer d
ie

dauernde Behauptung und Stärkung ſeiner Macht . Dieſer wirtſchaftliche Kern
des Imperialismus iſ

t

d
ie Staatsidee , di
e

jeden einzelnen Staatsbürger beherrſcht
und beſeelt und die noch weit vor allen internationalen Ideen , auch vor der
ſozialiſtiſchen , ſteht . Mag der engliſche Arbeiter noch ſo ſehr d

ie augenblickliche

Vergewaltigung Deutſchlands und Öſterreichs belämpfen , immer bekämpfen
wird e

r jeden , de
r

fi
ch erfühnt , in Englands weltwirtſchaftliche Kreiſe einzu

dringen und ſi
e zu ſtören . In der deutſchen , den ganzen Erdball umfaſſenden

Arbeitstraft glaubte jeder Engländer d
ie Macht zu ſehen , die fich mühte , dem

engliſchen wirtſchaftlichen Imperialismus die Spiße zu bieten . Das Wort des
Oberſten Repington vom Jahre 1915 : „ Die Landesgrenzen des Reiches

werden weiterhin dem Erdumfang gleichen ; unſer Volt hatte und hat den
Eroberungswillen “ iſ

t jedem Engländer aus dem Serzen geſprochen .

Englands wirtſchaftlicher Imperialismus iſ
t

in feinen Wurzeln T
o a
lt

wie die zur Zeit der Königin Eliſabeth begründete Seemacht , mit der e
s

fich

die Grundlage feiner wirtſchaftlichen Weltmacht . Indien , eroberte . Aber erſt

fe
it

einem halben Jahrhundert iſ
t England in den „ bewußten “ Imperialismus

eingetreten . E
r

wurde Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit aller Schärfe
und Folgerichtigkeit durch Chamberlain weiter ausgebaut , ſo daß man geradezu
von einem Chamberlainismus geſprochen hat , der politiſch d

ie Kolonien zu den

Laſten des Mutterlandes unter Bildung eines Reichsparlamentes heranziehen
wil , der wirtſchaftlich das geſamte Reich durch eine Zollſchranke abſchließen , im
Innern aber den Freihandel oder niederen Zwiſchenzollhandel begünſtigen wil .

Dieſer Umwandlungsprozeß iſ
t infolge gewiſſer Widerſtände zwar noch

nicht vollendet und e
s iſ
t

nach den Erſchütterungen , d
ie

auch das britiſche

Weltreich im Kriege erlitten hat , noch nicht abzuſehen , wie d
ie Entwicklung

dieſer imperialiſtiſchen Richtung fi
ch geſtalten wird . Zunächſt ſcheint das

politiſche Moment durch den Krieg zurüdgetreten zu ſein , das weltwirtſchaftliche

mit dem Ziel , möglichſt viel Nahrungsmittel und Rohſtoffe ſelbſt zu

erzeugen , ſcheint in den Vordergrund gerückt zu ſein . Aber e
s

iſ
t wahr

ſcheinlich , daß gerade d
e
r

Krieg weiteſten Kreiſen Englands d
ie Erkenntnis

gebracht hat , daß der Beſtand des Reiches nur durch eine Löſung der ſchwierigen
innerpolitiſchen Fragen im Sinne Chamberlains geſichert werden kann .

Die Ergebniſſe des Krieges beweiſen , daß England in zäheſter Ausdauer
und in unverrüdbarer Zielſicherheit troß aller Widerwärtigkeiten und Nacken .

ſchläge während des Krieges feinen politiſch und wirtſchaftlich - imperialiſtiſchen
Grundſaß ſtreng befolgt hat .
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Der britiſche Imperialismus hat im Bereich der alten Welt eine ungeheure
Stärkung erfahren . Unter den europäiſchen Staaten hat er teinen Widerſacher
mehr . Nachdem Frankreich und Italien ihm nach Fahrhunderte altem Rezept

als „ Kontinentaldegen “ ſeinen läſtigſten Nebenbuhler , das Deutſche Reich , zu
Boden ſchlagen halfen und dabei ſelbſt äußerſt ſtarte Aräfteverlufte hatten , und
nachdem Rußland in Trümmer ſant, iſ

t Europa in der Tat engliſchem Macht
gebot mehr denn je unterworfen . Die „ britiſche Umllammerung Europas “

tritt heute nach Ariegsſchluß noch klarer in Erſcheinung a
ls

im Kriege ſelbſt

( vgl . meinen Aufſaß Grenzboten 1918 , N
r
. 3
3 ) , zumal d
ie Dſtſeepläne Englands

inden baltiſchen Provinzen jüngſt eine neue Stärkung erfahren haben , Rußlands
gegenrevolutionäre , don England unterſtüßte Bewegung immer noch zum Erfolge

zu führen vermag , Konſtantinopel und Kleinaften ganz engliſchem Einfluß zu

verfallen ſcheinen und Calais ' Schidſal noch nicht geklärt iſ
t
.

Nicht minder groß ſind die Erfolge in Afrita und Aften . Niemals
während des Krieges hat England ſeine afrikaniſche und aſiatiſche Kriegs
führung abhängig gemacht von ſeinen Mißerfolgen auf dem europäiſchen
Kriegsſchauplaß , weil e

s ſtets d
ie große wellpolitiſche Leitlinie ſeiner Politik

klar erkannte und zielbewußt verfolgte . Europa wird von England ſtets nur
gewertet im Rahmen ſeiner Weltpolitit ; England treibt niemals europäiſche
Politik um ihrer ſelbſt willen , fie iſt immer nur e

in

Beſtandteil der Welt
politik , die ihren Angelpunkt nicht in London und in England hat , ſondern

in Afrika und Indien , wo e
s von Erfolg zu Erfolg ſchritt . Deshalb hinter

treibt England nicht Deutſchlands Zerſtüđelung durch Frantreich , weil es bei
dem heutigen Zuſtande des feſtländiſchen Europa , auf dem e

s

keine wirkliche

Weltmacht mehr gibt , nicht das geringſte Intereſſe a
n

der europäiſchen Politik
hat , ſolange ſi

e

nicht in Englands außereuropäiſche Kreiſe übergreift ; deshalb
auch d

ie politiſche Umklammerung Europas , um dieſes Übergreifen zu

verhindern !

Es iſt ein billiges Urteil zu ſagen , daß d
ie

britiſchen Erfolge in Afrika
und Aſien dadurch bedingt wurden , weil uns nicht d

ie Möglichkeit gegeben

war , mit ſtarken Gegenträften aufzutreten . Ganz abgeſehen davon , daß wir
niemals imſtande geweſen wären , Englands weltumſpannenden Machtmitteln
auch nur einigermaßen gleichwertige entgegenzuſeßen , hätte England eher im

Vertrauen auf ſeine natürliche Inſelſchußlage auf weitere Kriegsteilnahme auf
europäiſchem Boden verzichtet , al

s

im überſeeiſchen Gebiet ſeine Machtmittel
nicht zum vollen Erfolg auszunüßen . Standen doch hier Machtziele auf dem
Spiel , deren Erreichung zur Durchführung ſeines Weltwirtſchaftsprogrammes
unerläßlich waren : nämlich die Löſung der weltverkehrspolitiſchen Aufgaben .

Sie ſind im Bereich der alten Welt zugunſten Englands entſchieden , nachdem

fi
e

ſchon ſeit Jahrzehnten in den Geſichtsfreis der britiſchen Politik getreten

und beharrlich verfolgt waren , wie das Rap - Kairoprogramm , das Sicherheits
programm d

e
s

Suezkanals , das ſyriſch -meſopotamiſch -perſiſche Problem .

Das britiſche Rap - Kairoprogramm iſ
t jeßt reſtlos erfült worden , nach .

dem der legte noch vorhandene Querriegel zwiſchen Rhodeſia und Uganda
Deutſch -Oſtafrika und Belgiſch -Kongo - nunmehr beiſeite geſchoben iſ

t . Die

von England ſelbſt zum Teil genährten Träume d
e
r

Gründung eines deutſch .

mittelafrikaniſchen Kolonialreiches vom Indiſchen Ozean bis Kamerun , deſſen
Verkehrsrüdgrat mit der oftafrikaniſchen Mittellandbahn und der durchgehenden
Verbindung auf der belgiſchen Lulugabahn und dem Kongo kurz vor dem
Kriege vollendet war , ſind zunichte geworden : Deutſch -Oſtafrika iſ

t

britiſch .

Aber bezeichnend für die Zielficherheit der britiſch -imperialiſtiſchen Politiť in
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d
e
r

Durchführung d
e
s

britiſch -oſtafrikaniſchen Verfehrsproblems ſind d
ie gegen .

wärtigen Verhandlungen mit Belgien über d
ie Abtretung eines Teils der

ehemaligen deutſchen Kolonie a
n

den Kongoſtaat . Sie haben zum Ziel ,

Belgien wohl einen Teil Deutſch -Oſtafritas (vermutlich d
ie nordweſtlichen Ed

landſchaften Ruanda und Urundi ) , das e
s miterkämpft hat , zu geben , wofür es

aber im Austauſch einen Teil des Kongoſtaates England überlaſſen ſoll . Es kann
nicht zweifelhaft ſein , um welchen Teil es ſich handelt : Katanga , di

e

erzreiche ,

ſchon von England vor dem Krieg ausgebeutete Südprovinz , d
ie bereits mit

dem britiſch - ſüdafrikaniſchen Schienennet verlnüpft war . Denn in unmittels

barem Anſchluß a
n

d
ie Ratangabahn vermittelt d
ie Rongoſchiffahrt ( tromab b
is

zur Lukugabahn , dann dieſe ſelbſt d
ie Verbindung mit d
e
m

Tanjanjikaſee .

Berüdſichtigt man , daß im Kriege angeblich auch d
ie oſtafrikaniſche Mittel .

landbahn mit der britiſchen Ugandabahn unter Zuhilfenahme des Vittoriaſees
verknüpft iſ

t , ſo iſt das engliſch.oſtafrikaniſche Verkehrsprogramm unter Mithilfe
von Schiffahrtsſtređen bis auf ein kleines Reſtſtüd am oberen Nil durch
geführt . D

e
r

oſtafritaniſche Machtblod dom Rapland bis Ägypten iſ
t zu

ſammengeſchweißt .

Das zweite für den Beſtand des britiſchen Weltreiches lebensnotwendige
weltverkehrspolitiſche Problem liegt in Vorderaſien im Zuge des „naſſen “

Indienweges durch den Suezkanal und des „ trodenen “ , des ſyriſch -meſopos
tamiſchen ( Bagdadlinie ) mit der Verlängerung durch Südperſten und den
perfiſchen Golf .

Auch hier darf England mit Kriegsſchluß d
ie Erfülung ſeiner welt

politiſchen Ziele als einen vollen Erfolg ſeiner zielſicheren Weltpolitik buchen .

Es hat mit der Eroberung Syriens – mag Frankreich auch dort einen mageren
Broden erhalten und Meſopotamiens nicht nur den wirkſamſten Flankenſchuß
des Suezkanals gewonnen , ſondern e

s

hat auch d
ie zweite europäiſch - indiſche

Kraftlinie vom Oſtmittelmeergeſtade aus feſt in ſeine Hand bekommen . Die Feſtlegung
Englands in Rautaſien , beſonders a

n Balus Naphtaquellen , und in deit Ol .

gebieten Südperſiens hat hier e
in gewaliiges engliſch -vorderaſiatiſches Macht

bolwert , das längſt erſtrebte , indiſche Glazis “ von Ägypten bis zum Kaufaſus ,

vom Mittelmeer bis a
n Indiens Grenzen erſtehen laſſen . Neben dem Stap

Kairoprogramm iſ
t

das Kairo - Ralfuttaprogramm durchgeführt .

Neben dem außerordentlichen politiſchen Gewinn iſ
t

der Territorial
zuwachs und vor allem d

ie

wirtſchaftliche Stärkung Englands nicht gering zu veran
ſchlagen . Mit dem endgültig gewonnenen Agypten hat ſich Englands Beſiß um rund
eine Million Duadratlilometer vermehrt , den gleichen Zuwachs hat e

s

durch

Deutſch -Oſtafrika und abermals durch Deutſch -Südweſiafrika und den W ſt
e
n

Kameruns erfahren , 0. 5. in Afrila allein rund drei Millionen Quadrat
kilometer . Stand ih

m

d
ie

wirtſchaftliche Ausbeutung Ägyptens ſchon ſe
it

1882
frei , ſo hat ſein tropiſches und ſubtropiſches Produktionsland eine bedeutſame
Werterhöhnng in Oſt- und Südafrika erhalten . Mefopotamien und Syrien
brachten ihm weitere 500 000 Quadraifilometer ein , ein durch intenſive Arbeit
wirtſchaftlich hohe Werte verſprechendes Gebiet . Endlich hat e

s

ſich mit dem
jüngſten Zuwachs in Perſien , einem Gebiet von rund eineinhalb Millionen
Quadratkilometern , d

ie

reichen Ölquellen geſichert , die e
s von amerilaniſcher

Öleinfuhr unabhängig zu machen in d
e
r

Lage ſind . Alles in allem ergibt

ſi
ch in ganz roben Zahlenwerten e
in Territorialzuwachs von rund fünf Millionen

Quadratkilometern , d . h . gleich der halben Fläche Europas oder das Sechszehn
fache des Mutterlandes . Wenn auch weite Gebiete des Neulandes wirtſchaft
licher Werte entbehren , ſo iſ

t

doch d
ie Stärkung d
e
r

britiſchen Wirtſchaftsfraft
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gerade durch Einverleibung des tropiſchen Kulturgebietes Deutſch -Oſtafrifas
und vor allem der reichen Öllager Südperſiens ſehr wohl geeignet , die erſtrebte
wirtſchaftliche Unabhängigkeit weiter auszubauen und damit dem wirtſchafts
imperialiſtiſchen Grundſaß d

e
s

fich ſelbſt genügenden Wirtſchaftsreiches zum
Siege zu verhelfen .
Wie weit dieſes gewaltige , um den Indiſchen Dzean fi

ch ſchließende , oſt
hemiſphäriſche Weltreich Beſtand für d

ie Zukunft haben wird , hängt von der
Zurüdhaltung jener innen- und außenpolitiſchen Kräfte a

b , d
ie

d
ie Grunds

mauern des Weltbaues zu bedrohen ſcheinen . Schon hat die radikal -ſozialiſtiſche
Welle in England Boden gefaßt und greift auch hier in das Wirtſchaftsleben
und in d

ie vorgeſteckten Aufgaben der bisher befolgten britiſchen Weltpolitir ,

wie z . B
.

d
ie Ereigniſſe in Nordrußland , in Armenien , in Ungarn beweiſen ,

hemmend e
in
. E
s

iſ
t

nicht abzuſehen , wie weit ſi
ch ihre Wirkung auf d
ie Pläne

erſtrecken wird , d
ie d
ie bisherige imperialiſtiſch gerichtete Politik des britiſchen

Weltreiches zu
r

Feſtigung des Reichsbeſtandes in Ausſicht genommen hat . In

d
e
n

großen Tochterkolonien bieten gegenwärtig nicht nur di
e

Eingeborenenfragen ,

beſonders in Indien , aber auch in Ägypten und Südafrika , de
r

britiſchen
Regierung bedeutende Schwierigkeiten ; ſondern vor allem treten auch immer
ſtärker die nach Autonomie drängenden Selbſtändigkeitsbewegungen d

e
r

Dominions

in den Vordergrund . Beide Bewegungen dürften in neue Bahnen gelenkt werden
oder doch mindeſtens in verſtärktem Maße a

n Kraft zunehmen , wenn erſt die
zahlreichen für England gebluteten Hilfspölfer heimgekehrt ſein und auf ihre
heimatlichen Vollsgenoſſen aus den Erfahrungen des Krieges heraus aufflärend
gewirkt haben werden . Je feſter d

ie

Konzentration der politiſchen Kräfte im

Mutterland erfolgt , um ſo kräftiger werden auch d
ie

inneren Spannungen fi
ch

Freiheit erringen wollen .

Aber auch der außenpolitiſche Druck wird ſich dann mehr denn je ſpürbar

machen , der gegen d
ie

britiſche Weltmachtpolitik gerichtet iſ
t

und in Zukunft fi
ch

eher verſtärken denn abſchwächen wird . Japans Rübrigkeit auf der Dítſeite
des britiſchen Weltmachtblodes , der uſamerikaniſche Imperialismus auf der
andern Seite , d

e
r

ſi
ch bereits auf europäiſchem und afrikaniſchem Boden feſte

geſeßt hat , find - abgeſehen von den Anſprüchen Frantreichs und der anderen
Kampfgenoſſen im nahen Orient – Tatſachen , die Englands Weltpolitik ſtark
beeinfluſſen müſſen . Dazu tritt d

ie große Geldabhängigkeit Englands von der
Union und deren überaus ſchneller wirtſchaftlicher Áufſtieg ,den man in England
mit Sorgen verfolgt . Nimmt man noch hinzu , daß auch d

ie

ruſſiſche Frage
völlig ungeflärt und e

s

noch nicht abzuſehen iſ
t , wie ſtart ihre Einwirkung auf

d
ie

aſiatiſchen , in Sonderheit auf d
ie

indiſchen Verhältniſſe ſi
ch geſtalten wird ,

ſo erkennt man in großer Linie d
ie

Gefahren , denen d
ie

britiſche Weltpolitik

zu begegnen h
a
t
, wil ſi
e auf ihrer bisher beſchrittenen Bahn ih
r

Ziel erreichen :

die Begründung eines fich wirtſchaftlich ſelbſtbefriedigenden Weltreiches , das
politiſch d

ie Stellung a
ls

erſte Weltmacht zu behaupten beſtrebt iſ
t . — Zunächſt .

aber triumphiert noch der britiſche Imperialismus über allem !

Iſt der Weltkrieg im Bereich der alten Welt durchaus zugunſten Eng
lands entſchieden , ſo hat Frankreich erheblich geringere Erfolge zu verzeichnen .

Die franzöſiſche Politik bat nicht weitumſpannende Weltprobleme im Auge ,

ſondern ſcheint wieder völlig auf europäiſche Kontinentalpolitit eingeſtellt zu

ſein . Zwar hat Frankreich auch in Afrika einen erheblichen Zuwachs feines
großen Kolonialreiches durch Togo und Teile von Kamerun erhalten ; aber d

ie

großzügige Kolonialpolitit , de
r

e
s

ſe
it

1875 ſeine Kräfte widmete , ſcheint gänzlich
von dem reinſten Machtimperialismus , geboren aus Rachſucht und Eitelkeit , in
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den Hintergrund gedrängt zu ſein . Es tann überdies ſehr zweifelhaft ſein , ob
Frankreich nach ſeinem gewaltigen Aderlaß an Menſchen und Gut jemals im
ftande ſein wird , d

ie großen Aufgaben zu löſen , d
ie ihm ſein Rieſentolonial

reich bietet . Mit ſeiner gegenwärtig ſehr einſeitigen Betonung des Macht .

imperialismus kommt e
s allerdings Englands Politiť , vermutlich ungewollt ,

entgegen , indem e
s fich mit ſeiner engen kontinentalgerichteten Politit a
ls

britiſchen weltpolitiſchen Nebenbuhler , als der e
s in Afrita auftrat , ſelbſt aus .

ſchaltet . Sein Afrikareich ſcheint ih
m

in erſter Linie e
in

Menſchenreſervoir ſein

zu folen , aus dem e
s b
e
i

dem Mangel a
n eigenen Kräften d
ie Maſſen zieht ,

d
ie ihm zur Befriedigung ſeiner politiſchen Machtträume in Europa notwendig

erſcheinen .

Hat England im Rahmen ſeiner Weltpolitik d
ie Umflammerung Europas

als ein weltpolitiſches Ziel , nicht aber die unmittelbare Einwirkung auf den
Gang der europäiſchen Feſtlandspolitit um ihrer ſelbſt willen im Auge , ſo

verengert d
ie franzöſiſche Politik den politiſch umſpannten und umklammerten

Raum a
u
f

Mitteleuropa . Die Umſchnürung des deutſchen Reiches , ſeine
Zerſtüđelung und wirtſchaftliche , politiſche und militäriſche Ausſchaltung iſ

t das

Ä und D der franzöſiſchen „ Weltpolitiť “ .

In Elſaß -Lothringen und den linksrheiniſchen Landen liegt d
ie

eine
Zangenbađe , in Polen und den ehemals öſterreichiſchen Landen d

ie

zweite ,

mit denen e
s Deutſchland zu zwingen hofft . Mit dem Raub Elſaß - Lothringens ,

den Frankreich mit gleicher Nichtachtung der geſchichtlichen und geographiſchen

Tatſachen ableugnen wird , wie e
s

den Raub Ludwigs des Vierzehnten niemals
eingeſtanden hat , glaubt franzöſiſche Revanche “ den höchſten Triumph zu

feiern und ſeinem beſtgebaßten Feinde den ſtärkſten Schlag zu derſeßen . Man
verkennt vödig , daß politiſche Gewalt auf d

ie Dauer wirtſchaftliche Notwendig

teiten , wie ſie fic
h

aus d
e
r

geographiſchen Einheit d
e
r

Lande zwiſchen Wasgen
wald und Schwarzwald ergeben , niemals unterdrüden tann ; d

ie gewaltſam
getrennten Teile des mittelrheiniſchen Wirtſchaftskörpers , mit deutſchem Geiſt
erbaut und erfüllt , drängen naturnotwendig nach d

e
r

Wiedervereinigung . Wo
bleibt hier der Geiſt des Völkerbundes ?

Nicht weſentlich anders liegen d
ie Dinge im Dſten . Die Knebelung

Deutſch -Oſterreichs geſchieht nicht allein um der ehemals habsburgiſchen Lande
willen , ſondern um eine gefügige Provinz in Händen zu haben , von der aus

e
in

Druck gegen Deutſchland auszuführen iſ
t , den der hündiſch- treue tſchecho

flomatiſche Nachbar zu verſtärken ſi
ch

erboten h
a
t
. Aus dieſer Maßregel der

ganzen Entente ſpricht nur franzöſtſcher Geiſt . Ebenſo kann Polens Imperialismus
mit ſeinem ausgeſprochenen Großmachtsdünkel dieſen franzöſiſchen „ Revanche “ .

geiſt nicht verleugnen . Mag auch manche politiſche Richtung im neuen Polen
ſtaat dem franzöſiſchen Einfluß mißbilligend gegenüberſtehen und fi

ch ſeiner
erwehren , Tatſache bleibt , daß Frantreich alles daran ſeben wird , fi

ch

in dem

neuen Weichſelſtaat einen Helfer zu erhalten , der an Stelle des zertrümmerten
Rußland den Dſtdruck auf das deutſche Reich übernimmt . Die gleiche
chauviniſtiſche Färbung der Außenpolitik beider Staaten Deutſchland gegenüber

find das Bindemittel gegenſeitigen Verſtändniſſes und gemeinſamen Handels
bei der politiſchen Knebelung Deutſchlands .

Dieſe von Frankreich mit aller Kraft verfolgte militäriſche und politiſche
Eintreiſung des zu Boden geſchlagenen Feindes enthüllt die weltpolitiſche
Schwäche der Republik . Frantreichs Entwidlung hat längſt ihren Höhepunft
überſchritten und bewegt ſich auf abſteigender Linie ; feine weltpolitiſche Sendung

erfüüte e
s im achtzehnten und der erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ,
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in denen es aber auch ſeine weltpolitiſche Kraft erſchöpfte. Die Verengerung
ſeines politiſchen Blides auf Europa iſ

t

im Grunde genommen zwar d
ie Fort

führung der Politik des fiebzehnten Jahrhunderts in gerader Richtung , aber

d
ie Schärfe und Rücfichtsloſigkeit im Auswirken ſeines Rachegelüſtes erſcheint

immer mehr als ein unbewußtes Eingeſtändnis ſeiner weltpolitiſchen Schwäche :

als ein Angſtprodukt aus dem Gefühle beraus , daß der furor teutonicus fich
doch einmal wieder regen und dann der galliſchen Eitelſucht e

in für allemal

e
in Ende bereiten könne . Man ſcheint auch jenſeits der Vogeſen zu fühlen ,

daß Frankreich troß ſeiner maßloſen Kolonialpläne als eine in Zukunft wirkende
weltpolitiſche Macht ausgeſchieden iſ

t , di
e

ihre Kraft zwar jeßt noch einmal bis
zum äußerſten anſpannt , deren völlige "Erſchlaffung aber notwendigerweiſe
eintreten muß , wenn man nach dem ungeheuren Menſchenverbrauch auch noch

den ſtarten natürlichen Bevölkerungsrüdgang in Betracht zieht .

Um ſo höher erhebt der junge uſamerikaniſche Imperialismus ſein Haupt ,

ſo daß ſelbſt England vor ihm erzittert . E
c

iſ
t

der jüngſte und zuleßt in

Erſcheinung getreten . Denn erſt 1898 erhielt er ſeinen Ausdruď durch d
ie

Bejeßung der Hawaiinſeln und Samoas ſowie durch d
ie im Anſchluß a
n den

ſpaniſch -amerikaniſchen Krieg erfolgte Erwerbung der Philippinen , der Marianen .

inſel Guam und der Antilleninſeln Puerto - Rito und Kuba . Seit die Union
mit dieſem Hinausſchreiten über den Boden des amerikaniſchen Feſtlandes
bewußt in die Bahn der großen Weltpolitik einlenkte , ſcheint ihr Landhunger

in ſtändigem Wachſen begriffen zu ſein . Vor allem im leßten Jahrzehnt macht

fi
ch immer ſtärker das Beſtreben geltend , in völlig willkürlicher Auslegung der

Monroedoktrin dem ujamerikaniſchen Imperialismus durch Landerwerb auch

die äußeren Machtſtüßen zu verleihen . Aber nicht mehr Blut und Eiſen
dienen heute dieſem Zwed , ſondern a

n

die Stelle des Schwertes tritt die Macht
des Dollars , di

e

während des Krieges und noch viel mehr jeßt ins ungemeſſene
gewachſen iſ

t . Schäßt man doch heute den Goldbeſtand einer einzigen Große
bant (Morgan ) höher als den der deutſchen Reichsbant . Die Monroedoktrin
diente bekanntlich während des Krieges zunächſt der weiteren Befriedigung der
Herrſchaftsgelüſte in amerifaniſchen Gewäſſern mit dem nächſten Zwecke ,
ſtrategiſche Vorpoſten zu gewinnen und gemäß ihrer Dehnbarkeit fremde

E
in

flüſſe vor d
e
n

Toren der Union fernzuhalten . Däniſch -Weſtindien wurde
gelauft , Verhandlungen wurden angeblich über Niederländiſch -Guyana
angelnüpft , ja ſelbſt Kamtſchatfa und Grönland ſollten durch d

ie Kraft des
Dollars gewonnen werden . Wie weit bei einer früheren oder ſpäteren Ver
wirklichung einzelner Kaufpläne weltpolitiſche Reibungsflächen beſonders gegen
England und Japan geſchaffen werden , habe ic

h

bereits früher in dieſen

Blättern angedeutet . Die Meldungen d
e
r

leßten Monate bezeugen eher eine
Verſchärfung dieſer Gegenfäße als eine Milderung .

Die jüngſte Entwidlung dieſes ujamerikaniſchen Dollarimperialismus

weiſt nun nach der alten Welt herüber . Afrita und Europa find beide als
Opfer auserſehen . Die Beſeßung der Azoren , von deren Verzicht man noch
nichts gehört hat , waren der erſte Schritt ; auf afrikaniſchen Boden , nach
Marokko und dem Rongobeden , erfolgte der nächſte . Treten auch die großen
amerikaniſchen Landanläufe und d

ie Erteilung umfangreicher Bergbaukonzeſſionen ,

von denen man ſpricht , noch nicht in Erſcheinung , ſo fann doch kaum zweifel
haft ſein , daß nach Eintritt ruhigerer politiſcher Verhältniſſe der Einfluß desameri .

taniſchen Kapitals in jenen erſt im Anfang ihrer Entwidlung ſtehenden Ländern

ſo groß ſein wird , daß weder das franzöſiſche noch das das britiſche noch das belgiſche

mit ihm in Wettbewerb treten kann . – In Europa ſelbſt iſt Frankreich noch
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immer e
in

amerikaniſches Heerlager . Die ungeheuren Werte , d
ie

a
n Eiſen

bahnen , Baradenbauten , Holzlagern und ſonſtigem Material auf franzöſiſchem
Boden fi

ch befinden , kann das gelblich geſchwächte Frankreich niemals aufwiegen ;

e
s wird a
n

d
ie Union ebenſo verſchuldet bleiben wie ſein britiſcher Verbündeter .

Schon erwägt man in England ernſtlich den Verlauf der weſtindiſchen Befißungen
a
n

d
ie Union , um ſich von der höchſt unangenehmen finanziellen Feſſel , die

d
e
r

uſamerikaniſche kapitaliſtiſche Imperialismus dem Inſelreich auferlegt h
a
t
,

zu löſen . Die Angſt , alzuſehr in die Abhängigkeit des Dollars zu geraten ,

wird dieſen Plan mindeſtens ebenſo ſtark begünſtigt haben wie d
ie politiſche

Erwägung , mit dem Verzicht der weſtindiſchen Beſißungen eine politiſche

Reibungsfläche aus dem Wege zu räumen , die dem Beſtand des britiſchen
Reiches dereinſt gefährlich werden fönnte . Denn der Einſicht verſchließt ſich
heute kaum noch ein politiſch ernſt Denkender in England , daß in einem Waffen
gang zwiſchen dem britiſchen und ujamerikaniſchen Imperialismus England d

ie

Waffen ſtreden wird . Die allmähliche Loślöſung des britiſchen Imperialismus
von der Weſthalbfugel der Erde einerſeits und die Verſtärkung der politiſchen
Machtſtellung auf der Dithalbfugel - ftehe oben ! – andererſeits , iſ

t die

auch durch dieſe Tatſache wieder ſcharf hervortretende Hauptrichtung der britiſchen

Weltpolitik . Als unumſchränkter Sieger aber herrſcht der Dollar der
Vereinigten Staaten , dem damit d

ie

Weſtfeſte der Erde mehr und mehr in

ihrer Geſamtheit ausgeliefert wird !

Weſtwärts hat e
r

ſeinen Weg nach China gefunden . Aber rätſelvoll und

dunfel ſind zurzeit d
ie Wege , d
ie e
r

in Ditaften einſchlägt . Die ſibiriſche Frage

iſ
t ſo ungelöſt wie d
ie Schantungfrage , die de
r

Philippinen ſo unklar wie d
ie

auſtraliſche . Und e
s iſ
t

nicht anzunehmen , daß fi
e bald ihrer Löſung entgegen

gehen . An dem mit unglaublicher Zielſicherheit , aber auch ſehr vorſichtig und
klug vorgehenden japaniſchen Imperialismus wird vorerſt d

ie Klärung dieſer
Fragen ſcheitern . In Abenteuer wird fich d

ie Union zweifellos hier nicht ein
laſſen , wenn fi

e

ſi
ch nicht mit Sicherheit einen vollen Erfolg verſpricht . Das

ſcheint deutlich genug ih
r

Verhalten Deutſchland gegenüber im vergangenen
Weltringen zu beweiſen .

Alles in allem ſcheint d
ie gegenwärtige imperialiſtiſche Weltpolitik eine

Drittelung des Erdbals zu erſtreben , d . h . fich in drei Brennpunkten zu kon .
zentrieren : In Europa -Aſien , in Dſtaſien , in Amerika . Ihre Träger ind Eng
land im Bereich der alten europäiſch -indiſchen Kulturwelt , Japan in dem der
oſtaſiatiſch -pazifiſchen , die Union im Gebiet der Weſtfeſte und der atlantiſchen
Welt . Frankreich ſcheidet , weil e

s ihm a
n jeglichem Kraftüberſchuß mangelt ,

gänzlich aus . Die Kraftquelle der britiſchen Macht iſ
t

die überaus hohe , in

jahrhundertlanger Übung erreichte politiſche Schulung d
e
s

Geſamtvolfes , g
e

bunden a
n

einen klaren , allen ſentimentalen Regungen unzugänglichen Verſtand ,

d
ie

des uſamerikaniſchen Imperialismus der Adbezwinger , der Dollar , die des
japaniſchen d

ie völliſche , unverbrauchte Naturfraft , die wie ein gewaltiger

Strom aus dem Schlummer hervorbrach und nun erſtaunlich ſchnell , ſicher und
erfolgreich den Gegenkräften ſi

ch in den Weg wirft .
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Erport geiſtiger Arbeit
Von Georg Eltzichig

mmer noch ſtreitet man ſich in Deutſchland um binnenwirtſchaft
liche Theorien, während draußen rings an den Grenzen d

ie

Gegner und Neutralen Berge von Gütern auftürmen , um damit
alsbald mit uns ins Geſchäft zu kommen . Auch wenn man d

ie

Schwierigkeiten politiſcher und ökonomiſcher Art berücſichtigt , iſt

zu ſagen , daß d
ie berufenen Stellen koſtbarſte Zeit auf unfrucht

bare Innenwirtſchaftsproblematik verſchwendet haben , deren weltwirtſchaftliche
Abhängigkeits- und Wirkungszuſammenhänge als doch von vordringlichſter und
ausſchlaggebender Bedeutung endlich erkannt werden ſollten . E

s

wird wieder
das echtdeutſche Zuſpät "-Verhängnis ſein , das uns aus Planwirtſchaftsträumen
aufwachen läßt , wenn d

ie

ausländiſche Wirtſchaftsoffenſive das Kartenhaus
unſerer nationalökonomiſchen Kalkulationen und Ideen unſanft niedergefegt
haben wird .

Einſichtige Beobachter , nüchterne Sachverſtändige dürfen ſich nicht durch
gefährlichen Peſſimismus in der aktuellſten Aufgabe beirren laſſen ,mit Tatſachens
erkenntnis und Zwedbewuſtheit Wege zu ergründen und zu bereiten , auf denen
unſere gegenwärtige und zukünftige Wirtſchaftsentwidlung zu Erneuerung und
Aufſtieg gelangen fann . Praktiſcher Rat und zielwiſſende Tat kommen nie zu

ſpät , wenn ſi
e

nicht der logiſchen Entwidlung nachhinken , oder überſtürzt voraus
eilen , fondern vorausſchauend mit ihr Schritt halten .

Unſere weltwirtſchaftliche Bilanz wird auf ſehr lange Zeit hinaus durch
eine übergroße Paſſivſeite belaſtet ſein . Die Folgen davon ſind in vevvielfältig

te
m

und überaus geſteigertem Maße doch ähnlich wie bei einem unfolid fundier
ten und leichtſinnig geleiteten Einzelunternehmen , das Schuld auf Schuid häuft
und damit das Gewicht der Eigenleiſtung immer tiefer herabzieht . Immer
įteiler wird d

ie abſchüſſige Bahn und Beſſerungs- und Rettungswille werden
rapid ausſichtsloſer und ſchwächer , ſo daß meiſt nur noch von außen her dem
Abſturz Einhalt und Ende geboten werden kann . Nur darin hat e

in Volt in gleicher
Lage eine günſtigere Möglichkeit , daß ſein Geſamtlos von der Elaſtizität viel
facher Einzelwillen und Kräfte abhängig iſ

t , auf d
ie

Schwere des Niedergangs

nicht in überall gleich depremierendem und lähmendem Grade einzuwirken ver
mag , ſondern weil , entſprechend der Vielfältigkeit der Einzelfaktoren , gegenüber
unwiſſend haltloſen Schichten durch widerſtandswillige Zukunftsenergien ein
ſtarfer , ſtüßender Auftrieb wirkſam iſ

t
. Frage des Schidfals iſ
t

e
s , ob dieſe

immer noch lebendigen Aufwärtskräfte , geklärt durch Verantwortlichkeit ,

gegründet in Allgemeinvertrauen , noch zur rechten Zeit den Anker der Feſtigung
legen , den Hebel des Aufſchwunges anjeßen können , ob ihre Bereitſchaft eine
wache und geſchloſſene , ihre Aktion eine umfaſſend fähige und eine entſchloſſen
griffſichere iſ

t . Ins Praktiſch -Materielle überſeßt , lautet die Formel : Wirkung
nach außen ermöglicht wirtſchaftlich die innere Ertüchtigung .

Unſere wirtſchaftspolitiſchen Pläne müſſen viel mehr auf ihre inter
nationale Durchführbarkeit und Tragfähigkeit berechnet werden , als auf binnen
wirtſchaftliche und binnenpolitiſche Bequemlichkeit und Genügſamkeit . Expanſion

iſ
t

uns notwendig , wenngleich , oder weil ſi
e vorerſt nur als Widerſtand oder

gering ſcheinender Ausgleichsverſuch gegen d
ie auf uns einſtürmende Wirtſchafts

invaſion ſichtbar und beſcheiden ſpürbar werden kann .

Die Forderung wirtſchaftlichen Erpanſionsgeiſtes ruft zugleich nach den
dazu befähigten Kräften und man nimmt mit Bedauern wahr , daß d

ie als erſte

in Frage kämen , die Auslandsdeutſchen und die Ausfuhrfachleute nur zu ſehr im

Hintergrunde blieben bei den wirtſchaftlichen Erörterungen . Sollte dem
Heimkriegertum der Typ des Heimwirtſchaftlers folgen ?
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Gewiß haben einzelne Erportunternehmungen ſtille und für ſich an ihrer
Rüſtung für kommende Gelegenheiten gearbeitet , aber ihre Beſtrebungen litten
unter der Unſicherheit der ſtaatlichen Wirtſchaftspolitik , von deren Richtung und
Abſichten der Fortſchritt jedes Einzelunternehmens abhängig bleibt. Wie vor
dem Kriege der Staat durch ſeine erpanſive politiſche und wirtſchaftliche Mac ; t=
entfaltung dem Weltdrange feiner Wirtſchaftsfaftoven Vorſchub leiſtete, Bahn
brach und Ziele erſchloß, ſo iſ

t

e
s

der ſi
ch gegneriſcher Gewalt unterworfene

Jeştſtaat , der , mehr als es durch ſeine politiſche Schwächung entſchuldbar iſt ,

durch erperimentierende Gefeßeśmaßnahmen die Eigeninitiative der Wirtſchafts
träger hemmt und verwirrt und durch Einſchnürung der in di

e

Ferne ſtrebenden
Energien dieſen Blut und Kraft entzieht , enghorizontige Grenzen ſegt und
Ziele verſperrt .

Um das Auslandsdeutſchtum aber gebärdet ſich der Staat in ſelbſtgefälligem
Mitleid , wie ein Wohltäter , der heimgekehrte Bettler hüten und pflegen will ,

weil e
r

ſi
d , immerhin gewiſſer Schuld an ihnen bewußt iſ
t
. Freilich , wenn

vom Auslandsdeutſchtum d
ie Rede iſ
t , heißt es nur , daß man e
s

ſchüßend auf
nehmen und helfend unterſtüßen will . Beſſer und für beide Teile wünſchbarır

iſ
t

e
s , ihm wieder Ziele zu weiſen , wieder Wege und Zweck zu bereiten , es

wieder in ſeinem Beruf einzuſeßen . – Das vermögen nur jene Köpfe nicht zu

erkennen , d
ie

mit dem Schreden notwendiger Maſſenauswanderung operieren ,

ſtatt zur rechten Zeit und mit zeitgemäßer Klugheit Möglichkeiten für andere
Erportwerte zu erdenken , als gerade für lebende Volksgenoſſen , d

ie

man dem
Lofe der Expatriierung ausjeßen will .

Statt darat . auch nur zu denken , Arbeiter zu erportieren , ſollte man mit
allen Meinungen und Mitteln trachten , Arbeit ausführen zu können .

Freilid : wir find arm a
n

Gütern , die wir abgeben können , aber die Not
wendigkeit , erſt Rohſtoffe einführen zu müſſen , tann und darf uns nicht ſchreden ,

wenn wir zur Ausfuhr veredelter Ware den Entſchluß faſſen und die Fähigkeit ,

ſi
e

zu ſchaffen , entwideln . Freilich unſere Wirtſchaftsmaſchine iſ
t

ſtođend und
matt , der Arbeitswille breiter Volksſchichten zögernd und mißmutig , aber unſer
leßter Glaube a

n uns birgt wohl auch die entſcheidende Wahrheit und das erite
Heilmittel : An der Arbeit wird auch der Fleiß geneſen , mit den Aufgaben werden
auch die Kräfte wachſca . Dieſe Überzeugung ſoll jedem einzelnen in die
Zukunftswirtſchaft ſtrebenden Tatwillen innewohnen ; ſie wird auch den auf ab
gezweigtem beſchränktein Berufsgebiete für d

ie Geſamtentwidlung Arbeitenden
Stüße und Stärkung bieten .

Die Ausfuhr materieller Werte iſ
t

bei unſerem wertentblößten Markte
von ſoviel Vorausſetungen (Valutafrage , Rohſtoffbeſchaffung , Material- und
Maſchinenauffriſchung , Betriebsumſtellung , Organiſationsbildung abhängig ,

daß ſi
e erſt allmählich in Fluß kommen kann , für manche Produktionszweige

früher , für andere ſpäter . Das iſt logiſch und unabänderlich , darum nicht mehr
beklagenswert .

Wenn wir Arbeit noch nicht exportieren können , muß Vorarbeit erportiert
werden . Daß die Recdereien und Transportunternehmungen d

ie Vermehrung

und Verbeſſerung ihrer Betriebsmittel betreiben müſſen , gebietet ihnen das
Eigenintereſſe . Daß d

ie

deutſche Wirtſchaftsgeſamtheit d
ie Notwendigkeit der

Erneuerung und Bewerkſtelligung geiſtiger Verbindung mit dem Auslande b
e

greift und in Angriff nimmt , heiſcht unſer völliſch gemeinſames Lebens- und
Fortſchrittsintereſſe . "Man braucht das faum in ſeiner ganzen Bedeutung und
Dringlichkeit ausmalen , nur ſe

i

daneben nicht vergeſſen , daß , wenn der Begriff

„Erport geiſtiger Arbeit “ als ,Vorarbeit “ hervorgehoben wird , e
s

ſich bei ihm
doch auch um erhebliche , unmittelbar ergiebige Wirtſchaftsiverte handelt . Schon

d
ie Vorkriegsziffern unſeres Auslandsvertriebes geiſtiger Werte nennen volts

wirtſchaftlich beträchtliche Summen , wobei man noch die Mangelhaftigkeit der
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ſtatiſtiſchen Erfaſſung zu berüdſichtigen hat. Aber wieder ſe
i

betont , daß d
ie

Bedeutung geiſtiger Expanſion vor allem durch ihren unwägbaren ideellen Wert
und ihren tiefen Wirkungsbereich gefennzeichnet wird . Das iſt beſonders wichtig

in dieſer Zeit nach einem Kriege , nachdem fünf Jahre Feindſchaft und Fremdheit
zwiſchen d

e
n

Völkern e
in Vatuum in den gegenſeitigen geiſtigen Zuſammen

hängen und Gemeinſchaftsintereſſen erzeugt haben .

E
s

iſ
t ein frrtum ,zu glauben , daß dieſer Riß zwiſchen Meinungen und

Gefühlen , dieſe Kluft zwiſchen Intereſſen und Ideen am allereheſten , ſozuſagen
automatiſch durch die Wiederaufnahme der Geſchäftsbeziehungen überbrüdt
werden könnte . Es iſt klar , daß eine ſolche Verſtändigung auf de

r

Baſis
materiellen Intereſſes nur auf Koſten des Unterlegenen erreichbar und denkbar

iſ
t . Es müßte uns dabei zumute ſein ,wie einem Notleidenden gegenüber einem

Pfandleiher , der uns freundlich zuſpricht und von dem wir wiſſen , daß er durch
unſer Anliegen e

in gutes Geſchäft machen will , vor dem wir aber doch eine
ungewiſſe Scheu und eine ſchmerzhafte Scham empfinden , jo blant auch der
Taler glänzt , den e

r

lächelnd uns reicht .
Eine ſolche Ausſöhnung um des Geſchäftes willen wäre unwürdig und

wirtſchaftlich ſchädlich . Wir müſſen wiſſen , daß unſerem Heil und Fortſchritte
nur jene internationale Stellung entſpricht , zu der wir uns durch Arbeit und Er
folg den Weg gebahnt , erkämpft haben .

Dazu bedürfen wir der Avantgarde unſerer geiſtigen Arbeit . Sie kann
und wird uns geiſtig und wirtſchaftlich den Weg bereiten in die Welt , aus der
der Krieg deutſchen Namen und deutſche Geltung ausgerodet hat , die uns darum
wieder Neuland iſ

t , ſo lieb und erſehnbar wie ein Neuland . Doch nicht

jo fremd und ungewohnt wie ein " Neuland . Sit auch unſere Welt
wirtſchaftliche Geltung verwüſtet worden , ſo ſtarren uns aber nicht nur Haß und
Abſcheu entgegen ; wir wiſſen , daß hinter den durch Haß- und Verachtungs
aufrufe aufgetürmten Mauern langjähriger Feindſchaft eine durſtige Neugier

und eine Wiſſensgier warten auf unſere gedankliche Mitarbeit a
n

der Zukunft .

Nicht nur in wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen , ſondern auch in den wirtſchaft

lic
h

tätigen Kreifen der Auslandsvölfer beſteht ein ſi
ch immer mehr enthüllendes

Bedürfnis nach deutſcher Anregung zu den überall neuen , vergrößerten und
evſchwerten Zukunftsaufgaben und nach deutſcher Anteilnahme a

n

den gemein

ſamen Intereſſen d
e
r

Kulturmenſchheit . Wir dürfen uns nicht wundern über

d
ie Spärlichkeit der Anzeichen dieſer Löſung aus ſtarrer Abgewandtheit und

Verfeindung , auch nicht darüber , daß Kunde davon auch jeßt noch nur ſelten uns
erreicht . Es wäre kindiſch , Lichtzeichen aus einem Lande zu erwarten , das ſelbſt
bis jeßt noch durch Zenſurblenden und Offiziöſenverdunkelung befangen
geblieben iſ

t in Unkenntnis der ganzen nun auf einmal ins Helle rüdenden
Aufgabe , ein neues Europa zu ſchaffen für Millionen friedlichen Fortſchrittes
lang entwöhnter und darum doppelt bedürftiger Menſchen .

Die Univerſalität dieſer Schidſalspflicht , die ſogar in Überſee Millionen
Willen und Arme anſpannen wird , kann keinem vernünftigen Menſchen irgend
einer Volksſchicht unklar bleiben und Täuſchung darüber erlauben , daß nur in

gemeinſamer Ineinanderarbeit d
ie Wohlfahrt der Nationen zu begründen und

zu ſichern iſ
t
. Daraus ergibt ſich auch ein neuer geiſtiger Geſichtspunkt für d
ie

Notwendigkeit der Einfügung unſerer geiſtigen Arbeit in den Dienſt einer Welt
aufgabe , aber e

s iſ
t gleich hinzuzujeßen , daß wir nicht in verſtiegenem Ehrgeize

uns vorzudrängen haben zu Aufgaben , zu deren , vielleicht allein möglicher , wirt
ſchaftlicher Löfung wir als d

ie jeßt wirtſchaftlich unterlegene Macht nicht berufen
ſind , vor deren politiſcher Löſung wir einſtweilen uns ſehr zu hüten haben , auf
deren geiſtige Löſung keine kurzfriſtige phantaſtiſche Hoffnung angebracht iſ

t
.

Die hier befürwortete Reſerve entſpricht jener , der wir im Auslande
begegnen , weil man dort zu der Befürchtung neigt , daß wiederum von Deutſch
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land aus d
e
r

Anſtoß zu unüberſehbaren Wendungen im Geſchichtsverlaufe aus
gehen könnte . Mit dieſer Voreingenommenheit , die zuweilen auch aggreſſive
Form annehmen kann , wird zu rechnen ſein und angeſichts ihrer haben wir die
Auslandsverbreitung geiſtiger Arbeit zu planen . Man würde ſie von vornherein

zu einem Fiasko verurteilen , wollte man ſi
e zum Dedmantel politiſcher

Tendenzen , zum Anknüpfungspunkte politiſcher Hoffnungen machen .

Jede politiſche Abſicht ſchaltet bei der Ausfuhr geiſtiger Arbeit aus , nur
dann kann dieſe geiſtig wirkjam , wirtſchaftlich nüßlich werden . Dieſe Notwendiga
feit ſchließt aus ,daß ſich der Staat ihrer als Mittel bediene oder daß ſi

e vom
Staat als ſolchem bewußte Vorſchubleiſtung erfahre . Deſſen Anteil a

n

der
Aufgabe , an der Arbeit und a

n

d
e
m

Erfolge ergibt ſich aus ſeiner allgemeinen

Pflicht , das geiſtige Leben der Nation zu hüten und zu ſtärken , die wirtſchaft
lichen Sträfte zu beſchüßen , zu ſtüren und zu entwickeln . Daraus folgt , daß der
Staat nichts mit der Organiſation einer Ausfuhr geiſtiger Arbeit zu tun hat .

Selbſtverſtändlich iſ
t

nicht geſagt , daß der Staat der Ausfuhr geiſtiger Arbeit
nicht jede tunliche Erleichterung bieten foll ; aber nur d

ie Trennung politiſcher
Propaganda und geiſtiger Erpanſion gibt der leşteren d

ie nötige Unbefangenheit

und Geradheit ,mit der ſie im Auslande in Erſcheinung treten ſo
ll
. Sie braucht

dann nicht erſt die politiſch -nationaliſtiſche Vorurteilsmauer mühſelig abzutragen ,

was vielleicht Jahrzehnte in Anſpruch nehmen wird , ſondern ſi
e kann mit ihrem

Werberuf unmittelbar a
n

d
ie geiſtigen Ideen und Intereſſenverwandtſchaft

appellieren . Die Ausfuhr geiſtiger Arbeit , d
ie

einen ſtarken aktionsfähigen
Erportbuchhandel vorausſetzt , wird ſich gleichzeitig zwei Ziele zu ſteden haben :

erſtens d
ie Geſamtbeeinfluſſung der Bevölkerung der Auslandſtaaten , zweitens

d
ie Zweigarbeit innerhalb gewiſſer Fach- , Wiſſens- , Wirtſchafts- und Geſell

ſchaftsgebiete .

Wenn wir gediegene lebennüßende und kulturfördernde geiſtige Arbeit , ſe
i

e
s in Schrift oder künſtleriſcher Darſtellung , handle e
s

ſich um Ergebniſſe
wiſſenſchaftlicher Forſchung , praktiſcher Erfahrung , künſtleriſcher Empfindung
und Erfindung , um belehrende oder klärende , erhebende oder erziehende Literatur
ausführen wollen , fo teilt ſich dieſe wirtſchaftliche und geiſtige Aufgabe in über
aus vielfältige Einzelkanäle , für deren Anlage und Führung aber die Hauptfache
bleiben muß , daß ſie zuſammenmünden in dieſem Hauptziele : der wirtſchaftlichen
Notwendigkeit und der geiſtigen Kräftigung , dem geiſtigen Anſehen des deutſchen
Volfstums zu nüßen . Damit ſcheiden von vornherein alle Zweige aus , die
ihrem Urſprung und Zwede nach nur wirtſchaftlichen Vorteil anſtreben und
dabei ſi

ch in eine geiſtige oder künſtleriſche Weſenhaftigkeit vermummen , durch
die die wahrhafte geiſtige Leiſtung diskreditiert und geſchmälert wird . So ſehr

e
s uns darauf ankommen muß , Austauſchgüter aufzubringen , ſo wichtig wird

das Bewußtſein ſein , daß nur ausführbare Werte unſerem wahren Intereſſe
dienlich ſind . Denn wir werden in allen Gebieten a

n Maſſenaufgebot unter
legen ſein , und e

s wird gerade unſere einzige Möglichkeit , unſer ſtärkſter Vorteil
ſein , dieſe Schwäche durch die Güte und den Wert unſerer wenigen Ausfuhr
artikel wett zu machen . Das gilt insbeſondere von unſeren geiſtigen Erport
werten , bei denen wir die Tiefenwirkung und die Dauergeltung zu beachien

haben . Es iſt vielleicht in dieſem Betrachte die einzige Aufgabe des Staates , daß

e
r

den Erport wertloſer und den deutſchen Namen und Geiſt ſchädigender und
entehrender Zeugniſſe unterbindet oder auf ein möglichſt belangloſes Maß
beſchränkt . Um ſo freieren Spielraum wird e

r jenen Kräften laſſen können und
müſſen , die geeignet ſind , geiſtige Weltbedürfniſſe zu befriedigen und damit Arbeit
und " Értrag für deutſche Wirtſchaft und deutſche Geiſtesgemeinſchaft zu volls
bringen .

Die Unüberſichtlichkeit der handelspolitiſchen Zuſammenhänge und Formen ,

in denen ſich der internationale Warenaustauſch künftig vollziehen wird , läßt es
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unmöglich , vielleicht auch zwecwidrig erſcheinen , jeßt ſchon Vorſchläge für d
ie

deutſche Tarifaufſtellung zu machen ;wir werden uns auch dabei faſt ſtets in

gefeſſelter Abhängigkeit befinden und für alle deutſchen Erportbeſtrebungen wird
e
s notwendiger ſein , ſi
ch mit der ausländiſchen Importpolitik zu befaſſen . Aud )

d
a wird ſich evſt im Laufe der Zeit volle Orientierung eröffnen und die Möglich

feit zu anpaſſenden Berechnungen ergeben . Jm allgemeinen neigt die Tendenz

im Auslande dahin , nicht etwa die Einführung fremder geiſtiger Arbeit zu

belaſten oder zu hemmen , ſondern nur d
ie binnenländiſch erzeugenden Gewerbe

und Induſtrien vor ſchädlicher Konkurrenz zu ſchüßen . Daher wird zum Beiſpiel

im franzöſiſchen Zollgeſegentwurf vorgeſehen , im Auslande , aber in franzöſiſcher
Sprache gedrudte Bud erzeugnifie mit wilem iterzoll zu belegen , Bücher in

fremder Sprache aber ganz zollfrei zu laſſen . Eine ſolche wirtſchafts
partifulariſtiſche Zollpolitik heiſcht natürlich unſererſeits wohl zu erwägende
Maßnahmen , um ihr die eigenen Erportpläne möglichſt anzupaſſen . Es erhebt
ſich die Frage , ob wir auf Koſten der Erfolgsmöglichkeiten unſere materiell
produktiven Intereſſen in den Vordergrund ſtellen follen , indem wir trachten ,

Drucwerke in den fremden Sprachen zu erportieren zu einem Preiſe , der auch
noch den Einfuhrzoll zu tragen vermag , um noch konkurrenzfähig zu ſein mit
dem fremdländiſchen Buchgewerbe und Handel . Schon indem wir die eigenen
Produktionskoſten fremdſprachlicher Litevatur obenhin kalkulieren , d

ie

fi
d ) in

abſehbarer Zeit faum weſentlich verbilligen werden , und ſi
e denen der fremd

ſtaatlichen Erzeugniſſe gegenüberſtellen , ſcheint ſi
ch uns eine andere Löſung a
ls

einzig denkbar aufzudrängen . Wir werden nämlich kaum produktiv wettbewerbs
fähig ſe

in

und haben uns daher auf d
ie andere Notwendigkeit einzuſtellen , geiſtige

Arbeit in unſerer Sprache zu erportieren . Daß wir dabei eine wirtſchafts
ziffernmäßige Einbuße gegenüber der anderen fremdſprachlichen Erporttheorie
haben , iſt klar , aber den praktiſch gebotenen Weg brauchen wir uns nicht allzuſehr
mit naheliegenden ſkeptiſchen Bedenken zu verdunkeln . Wir wiſſen , daß draußen

in der Welt das Intereſſe und das Bedürfnis vorhanden ſind und wieder wachſen
werden für geiſtige Anregung und Befruchtung durch deutſchen Geiſt und ſeine
Anteilnahme a

n menſchheitsgemeinſamen Kulturaufgaben . Eigenintereſſe . und
wiedererwachendes Gemeinſamkeitsgefühl für einheitliche Aufgaben und Ziele
aller geiſtigen Kräfte werden mit zunehmender Kaſchheit den geiſtigen Ideen
und Erfahrungsaustauſch wieder in Fluß bringen und dieſer wird d

ie Wege
gehen , die Mittel nüßen , wie ſi

e

ſich auf Grund wirtſchaftlicher Möglichkeiten
bieten . Es iſt nicht vorſtellbar , daß d

ie

zwiſchennationale geiſtige Anziehung

oon einer Seite auf halbem Wege ſtehen bleibt , bloß weil man von der anderen
Seite infolge noch unabänderlicher wirtſchaftlicher Zwangsgründe nicht die
ganze Stređe zur gegenſeitigen Ineinanderverſchmelzung zu gehen vermag . Die
magnetiſchen geiſtigen Bindungen werden ſtärker ſein als die aus chauviniſtiſch
nationalen Motiven genährten Hemmungen und Widerſtände . Der großen
Offentlichkeit iſ

t wenig bekannt , in welch erheblichem Maße vor dem Kriege
deutſche , deutſchſprachliche Literatur im Ausland vertrieben wurde , in welch
großem Umfange deutſche Bücher und namentlich deutſche periodiſche Drudwerke

in fremde Sprachgebiete verſandt wurden . Das wird nach dem Kriege kaum
viel anders iverden , wenn deutſcherfeits mit Energie , Umſicht und Klugheit zur
rechten Zeit und mit ſorgſam gewählten Mitteln Werbung betrieben und
Intereſſe geweckt wird . Außerdem wird noch auf andere Weiſe eine Erweiterung
und Steigerung deutſch -geiſtiger Erpanſion erreichbar ſein . ' Überlegungen aus
deutſcher in fremde Sprachen , handle es ſich um größere oder kleinere , um dauer
wertige oder nur aktuelle Gebiete , werden für abſehbare Zukunft einzuſchränken
ſein , weil dadurch wirtſchaftliche Ertragsmöglichkeiten , materielle Produktions
vorteile verluſtig gehen . Es handelt ſich dabei freilich um ein Problem , das
reichlich geprüft und in allen ſeinen Vorausſeßungen und Folgen aufgeklärt
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werden muß. Wenn über den Vertragskompler internationalen Urheberrechts
und Literaturſchußes wieder allgemein verbindliche Vereinbarungen und Sicher
heiten erneuert und klargeſtellt jein werden , wird die Zeit gekommen ſein , um
über das Thema der Überfeßungsfrage Entſcheidungen zu wagen . Heute ſchon

iſ
t nötig , daß ſich dafür b
e
i

uns d
ie beteiligten Kreiſe mit Vorerwägungen

und Vorbereitungen befaſſen und dabei werden ſich die zwei Intereſſenten
ſchichten zuſammenfinden müſſen , die an der Ausfuhr geiſtiger Arbeit nächſten
Anteil haben , Schriftſtellerſchaft und Buchhandel . Sie ſind die führenden und
ausführenden Kräfte bei dieſer volkswirtſchaftlichen Miſſion , Sie teilen ſi

ch in

d
ie Aufgaben d
e
r

geiſtigen Energieaufbringung , der ſtüßenden Organiſation und
motoriſchen Durchführung . Der Anteil d

e
r

Schriftſteller mag im ganzen mehr
paſſiver Art ſein , aber weder ihr hat noch ihre Initiative wird entbehrt werden
können , wenn das Schwergewicht der Geſamtbeſtrebung nicht zu ſehr auf die
einſeitige wirtſchaftliche Tendenz ſinken ſoll . Der einzelne Schriftſteller wird
durch ſeine Werke , ſe

i

e
s in der Form von Büchern oder in der Mitarbeiterſchaft

a
n

international ſich ausbreitenden Zeitſchriften Einfluß gewinnen , Straft aus
üben können in die ausſtrahlende Bewegung deutſcher geiſtiger Macht . Jene
Schriftſteller , di

e

als Redakteuve über wiſſenſchaftliche , wirtſchaftliche , techniſche ,

literariſche oder fünſtleriſche Organe verfügen , können dieſe zu ſpeziell erpanſiv
wirkſamen Faktoren des deutſchen Geiſtes- und Wirtſchaftslebens ausgeſtalten ,

jeder in ſeiner Art und ſeinem beſonderen Bereiche . Dann aber kann der Schrift .

ſteller , ſowohl in ſeiner Einzelheit , a
ls namentlich durch ſeine vielgeſtaltigen

Organiſationen , durch d
ie gelehrten Geſellſchaften , Inſtitute und Vereine der

geiſtigen Fernwirkungstendenz hervorragende Dienſte leiſten durch Aufſuchen und
Änbahnen neuer geiſtiger Zuſammenhänge zwiſchen deutſchen und ausländiſchen
geiſtigen Intereſſengemeinſchaften , durch Schaffung und Belebung austauſchreger
Beziehungen und Verbindungen .

Dem deutſchen Buchhandel obliegt e
s , dazu d
ie nötigen techniſchen und

handelsgemäßen Grundlagen zu liefern , Kanäle zu ſchaffen und zu leiten , durch

d
ie

ſich die geiſtigen Ströme zu finden und zu ſtärken vermögen . E
r

hat , indem

e
r für ſich und für die mit ihm einheitbildende Volksgeſamtheit wirtſchaftliche

Zwede erfolgreich wahrnimmt , dieſe wieder als Mittel zu der höheren Aufgabe
der geiſtigen Einflußerweiterung zur Verfügung zu ſtellen . Dieſes Doppelpflichtmaß
wird ſcharfen Weitblick und ſtarke Intenſität des Willens und Handelns erfordern

b
e
i

allen Einzelunternehmern und den auf das gleiche Ziel bedachten Organiſationen .

Sie ſind mit der operativen Durchführung der Geſamtbewegung betraut bis in
die unſcheinbarſten Einzelheiten . Von ihrer Geſchidlichkeit und Leiſtungsfähigkeit

ſind von Anfang a
n Erfolg und Ergiebigkeit abhängig . Sie haben weſentlich

d
ie taftiſchen Maßnahmen und d
ie praktiſchen Arbeiten zu leiſten . Die Größe

und Schwere dieſer Aufgabe wird auch auf d
ie

inländiſchen Vertriebsbedingungen

von Einfluß ſein und cs wird notwendig werden , das Ineinandergreifen ausfuhr .

politiſcher und binnenwirtſchaftlicher Verhältniffe weiten Kreijen aufzudeden .

Namentlich im Anfange wird jede Erpanſionsabjicht nur unter Opfern in d
ie

Wege zu leiten und durchzuführen ſein und dieſe Einbußen nötigen zum Ausgleiche
durch binnenmerkantile Maßregeln . Die Geſamtberechnung aller Unternehmungen
wird von vornherein dieſe Notwendgkeit zu berückſichtigen haben und dabei
werden ſich Fälle ergeben , in denen die a

n

ſich möglichen Preiſe durch koſtſpielige
Erporimaßnahmen belaſtet , d . h . geſteigert werden . Dem Inlandskonſumenten
muß dann klar ſein , daß ſich dieſe infolge vielfacher Unterteilung immer niedrigſt
bemeſſene Verteuerung bezahlt macht durch den geſamtwirtſchaftlichen Vorteil .

* Wenn darüber Verſtändnis verbreitet wird , ſollte niemand mehr flagen , wenn ein
Buch einige Pfennige mehr foſtet , weil Verlag und Handel fich auf weltmarktliche
Unternehmungen einſtellen . Die Inſerenten einer Zeitſchrift werden nicht uin
jeden Pfennig knauſern dürfen bei Erteilung von Anzeigenaufträgen , wenn das
Drgan ihres beſonderen Fachgebietes nach Auslandwirfung und Geltung ſtrebt ,

denn gerade auf dieſemWege werden ſich eigene wirtſchaftliche Vorteile in



Export geiſtiger Arbeit 15

beſonderer Unmittelbarkeit und Beträchtlichkeit ergeben . Wenn d
ie materiell

produktiven und d
ie Erport handelnden Unternehmungen ſolche Unterſtüßung von

ihren binnenländiſchen Aunden beanſpruchen und genießen , werden fi
e

fich um ſo

umfaſſender und tüchtiger den vielfältigen Aufgaben widmen können , die ihnen
auf dem Felbe der Weltwirtſchaft geſtellt find . Die erſte und eindringlichfte davon
wird die Entfaltung einer zielbewußten Propaganda für die deutſche geiſtige
Arbeit auf jedem Wiſſens- und Erfahrungsgebiete ſein . Durch anfangs probe .

weiſe , foſtenloſe Berſendung von Proſpekten , Werbebroſchüren und Propaganda .

zeitſchriften wird bei großen und kleinen Verbänden , Korporationen und Geſell .

ſchaften aller Auslandsſtaaten Aufmerkſamteit erregt , Empfänglichkeit erſchloſſen
werden müſſen für deutſche geiſtigeWerte und Beſtrebungen . In möglichſt kurzen
Zwiſchenräumen erſcheinende Stataloge deutſcher Neuerſcheinungen müfſen den
ausländiſchen Bibliotheken und Buchhändlern zur ausgedehnten Verbreitung zu

r

Berfügung geſtellt werden . Die Schaffung einer international angeſehenen
Bibliographie iſt eine große Zukunftaufgabe , di

e

ſich d
ie junge „ Deutſche Bücherei “

beſonders angelegen ſein lafſen muß . Durch Überſendung von Freiexemplaren
muß fortlaufend die fremdländiſche Preſſe angeregt und in die Möglichkeit verſekt
werden , durch Beſprechungen ihren Leſertreis über die deutſche Geiſtesarbeit zu

unterrichten . Namhafte Stritiker müſſen zu dieſem Zwede gewonnen werden . Die
nichtdeutſchen Univerſitäten und Atademien werden ein beſonders wichtiges Zie
der Propaganda für das deutſche Schrifttum bieten . Dem ausländiſchen Buch .

handel muß durch günſtige Bezugs- und Streditbedingungen ein ſtarker materieller
Anreiz gegeben werden , ſich für das deutſche Buch , die deutſche Zeitſchrift

zu verwenden . Von uns aus muß auf möglichſt raſche Verſendungs . , auf glatte
Verrechnungsmöglichkeiten im internationalen Verkehr hingewirkt werden . Die
Einrichtung des internationalen Poftſcheck- und Nachnahmeverkehrs , di

e

Schaffung
für Bücherſendungen beſonders ſchneller und regelmäßiger Speditionsgelegenheiten

ſind bei den zuſtändigen Verkehrsverwaltungen nachdrüdlichſt anzuregen ; ein
ſpeziell durchdachter und praktiſch angelegter Telegrammſchlüſſel iſ

t für Bücher .

beſtellungen in Gebrauch zu bringen . Unſere Buchausſtattung muß ein beſonders
gediegenes Originalgepräge erhalten , alle Drudwerke müſſen durch Anwendung
gut lesbarer Typen , durch Ausnüßung vervoltommneter Reproduktions
verfahren dem fremden Leſer empfohlen ſein , durch Aufdrud des Erſcheinungs .
jahres gekennzeichnet werden . Die deutſchen Staatsvertretungen im Auslande
müſſen befähigt ſein , den heimiſchen Buchhandel mit zweddienlichen Anregungen

und Nachrichten b
e
i

ſeinen Ausfuhrbeſtrebungen wirkſam zu unterſtüßen . Dem
Auslandsdeutſchtume werden fich vielfältige Möglichkeiten bieten , dem deutſchen

Geiſt wieder zu Geltung und Einfluß zu verhelfen und e
s ſelbſt wird aus der

Weltentfaltung desſelben beſonderen Nußen gewinnen und Stärkung erfahren in

ſeiner für lange Zeit noch ſchweren und unwirtlichen Poſition .

Mannigfach find die Erfolgs- und Wirkungsmöglichkeiten , die Schwierig .

feiten und Abhängigkeiten , die bei dem Problem der Ausfuhr geiſtiger Arbeit fich
noch zur Erörterung aufdrängen . Es ſeien nur noch die Fragen des Urheber
rechts und des internationalen Literaturſchußes erwähnt . Über viele Zuſammen
hänge geſtatten d

ie gegenwärtigen Verhältniſſe noch keinen hellen Blick in fünftige
Möglichkeiten , aber ſicher iſ

t , daß e
s ſich hier um eine Sache von bedeutſamſter

Wichtigkeit und von dringender Aktualität handelt , d
ie

noch der ratenden und
tätigen Anteilnahme vieler Berufener wartet .
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Syrien

er Friede m
it

Deutſchland und Öſterreich iſ
t geſchloſſen , d
ie

Bedingungen fü
r

Bulgarien ſind fertiggeſtellt und auch d
ie Ungarn

find aufgefordert , eine Abordnung zur Entgegennahme des
Urteilsſpruchs der Pariſer Weltrichter zu entſenden . Der Friede

in Europa ( bi
s

auf d
ie Kleinigkeit Rußland , di
e

man am liebſten
einſtweilen auf fich hätte beruhen laſſen , wenn nicht Herr Bullit

ſo indiskret geweſen wäre , Lloyd George und indirelt auch den Diftator
Clemenceau ſchwer zu belaſten ) , iſt wieder hergeſtellt (troß „ kleiner “ Zwiſchenfälle

in Fiume und Montenegro ) , und man hat Zeit , ſich wieder ein wenig mit
außereuropäiſcher Politik zu beſchäftigen . Was man d

a

ſieht , iſt freilich

ſo wenig erfreulich , daß der Gedanke nahe liegt , man habe die Augen bisher
nicht ohne Abſicht faſt ausſchließlich auf d

ie europäiſche Karte geheftet gehalten ,

weil ohne das ſofort Gegenjäße hervorgetreten wären , di
e

eine vertrauensvolle

Zuſammenarbeit auf der Konferenz erſchwert hätten . Jeßt aber iſ
t

kein

Hinausſchieben länger möglich , jeßt heißt e
s Farbe bekennen . Jeßt gilt e
s ,

nicht 'nur einen beſiegten Gegner feſſeln , ſondern e
in politiſches Problem löſen ,

a
n

dem die Rabinette Europas ſeit mehr denn hundert Jahren inaden : das
türkiſche . Nach den Proben , die die Konferenz bisher abgegeben hat , beſteht
allerdings keine große Hoffnung , daß dieſes Problem eine politiſch wahrhaft
großzügige Löſung finden wird . Man wird fi

ch nicht wundern , wenn e
s in

vier oder ſechs Wochen mit Variation eines a
u
f

Öſterreich -Ungarn bezüglichen
Wortes heißen ſollte : Wenn e

s

keine Türkei gäbe , müßte man fi
e

erfinden .

Als im Frühjahr d
ie

türkiſche Delegation in Frankreich , erſchien , benußte

ſi
e die raſch erſpähte Uneinigkeit der Sieger , um auf völliger Integrität des

türliſchen Territoriums zu beſtehen . Der Erfolg war eine energiſche Antwort
note Clemenceaus , mit der d

ie Delegation ſchweigend wieder heimkehrte . Aber
noch vor e

in paar Tagen hat d
e
r

Großweſir in Konſtantinopel dem Bericht
erſtatter des Temps " erklärt , daß die Türkei Sie damals geäußerten An
ſprüche in podem Maße aufrecht erhalte und in Kleinafien ſammelt Muſtapha

Kemal Paſcha mit Hilfe d
e
r

Jungtürfen e
in wohlausgerüſtetes Heer , deſſen

Hauptquartier anſcheinend in Erzerum ſeinen Siß hat , um die Aufteilnng
Kleinaftens mit bewaffneter Sand zu verhindern . E

s

hat den Anſchein , als

o
b e
r

dabei durch die Italiener , die den Griechen die Beſeßung Smyrnas

noch immer nicht vergeſſen haben und beſtrebt ſein werden , ihnen ſo viel
Schwierigkeiten wie möglich zu machen , unter der Hand unterſtüßt wird , d

ie

Armeniermaſſafres werden munter fortgeſeßt , und d
ie Regierung in Konſtanti

nopel erklärt wie gewöhnlich , nichts dagegen tun zu können . Die Löſung des
Problems wird erſchwert durch die zunehmende Scheu der Ententeſtaaten ,

einen neuen ſchweren Krieg zu entfeſſeln , vor allem aber dadurch , daß man
nicht weiß , o

b

und in welchem Maße Amerika fich zur Übernahme von
Mandaten bereit erflären wird . Aber nicht nur das europäiſch - türliſche ,

armeniſche und Fleinaſiatiſche Problem bedürfen der Löſung , als beſonders

'dringlich hat fi
ch

in den legten Wochen die Erledigung des ſyriſchen
herausgeſtellt .

Das Intereſſe , das England a
n Syrien nimmt , iſ
t

a
n

dieſer Stelle
mehrfach ( v

g
l
. Grenzboten Heft 17 und 2
3
) angedeutet worden . E
s

darf als
ausgemacht gelten , daß England unter ſeinen Ümſtänden die Feſtſeßung einer
ſtarten europäiſchen Macht , die gegen Ägypten vorſtoßen , Meſopotamien und
den berühmten Landweg von Afrika nach Indien bedrohen könnte , dulden
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wird . Frankreichs ſyriſche Intereſſen dagegen liegen auf wirtſchaftlichem und
politiſchem Gebiet . Der Handel mit Syrien iſt allerdings relativ unbeträcttlich .
wird aber für ſehr entwidlungsfähig gehalten , bedeutender ſind d

ie Intereſſen
des franzöſiſchen Unternehmertums : Bahn- und Hafenbauten , Straßen- und
Bewäſſerungsanlagen geben ſeit geraumer Zeit faſt durchweg auf französiſche
Initiative zurüd . Mehr Bedeutung noch räumt man in Frankreich den
politiſõnen Intereſſen e

in . Syrien gilt ſe
it

Jahrhunderten a
ls Pflanzſtätte

franzöſiſchen Geiſtes , die ſyriſchen Chriſten find jämtlich franzöſiſch orientiert ,

und ſeit Frantreich England in Ägypten das Feld räumen mußte , war e
s ein

Traum ſeiner Mittelmeerpolitiker , fich dafür nicht nur in Nordafrita , ſondern
auch in Syrien e

in Äquivalent zu ſchaffen . Eine Aufgabe dieſes Traumes
würde den Franzoſen wie eine Abdankung in d

e
r

Levante vorkommen , zumal

d
a

man auch in Konſtantinopel zuſehen muß , wie der zum Teil durch d
ie

Deutſchen eroberte Einfluß ſtatt a
n

d
ie Franzoſen zurüd , jeßt täglich mehr

den Engländern zu fält . Abbantung in der Levante aber heißt Äbdantung

im öſtlichen Mittelmeer und würde im Grunde für Frantreich Verzicht auf
Weltpolitil bedeuten , denn eine Beſchränkung auf Nord- und Weſtafrifa hieße
anf die Stufe von Staaten wie Italien , ja Holland zurüdtreten . Das
empfindet man in Frankreich recht wohl und darum klammert man fi

ch zähe a
n

die ſyriſche Hoffnung .

Würde die Welt durch Dotumente und Verträge regiert , ſo wäre die
Sachlage ſcheinbar einfach . Das Hauptdokument iſ

t das engliſch - franzöfiſche
Geheimabkommen dom Mai 1916. Danach ſollte Paläſtina internationaliſiert ,

der Safen von Haïffa und Meſopotamien von Tetrit b
is

zum Perſiſchen Golf
britiſch , die ſyriſche Küſte von Tyrus bis Alerandrette , Cilicien und Süd .

don Siwas bis Diarbelir franzöfiſch werden . Was übrig blieb ,

wurde in „ Einflußzonen “ innerhalb unabhängiger arabiſcher Staaten aufgeteilt

und zwar ſollten in dem Trapez Atabah ( am Roten Meer ) .Kurêt ( am Perfiſchen
Golf )-Tetrit ( am Tigris ) Haïffa die Engländer , nördlich d

e
r

Linie Haïffa.Tefrit

d
ie Franzoſen wirtſchaftliche und politiſche Priorität haben , nebſt dem Recht

folche Ratgeber , wie d
ie Araber ſie wünſchten , zu ſtelen , di
e

Franzoſen ſoliten

in d
e
r

engliſchen , di
e Engländer in der franzöſiſchen Zone auf jede politiſche

Einflußnahme derzichten . Dies nahm ſi
ch nun auf einer Karte , auf der d
ie

jeweiligen Sonen hübſch ſauber in verſchiedenen Farben eingetragen waren ,

ohne Zweifel fü
r

Frankreich recht ſtattlich aus . Leider aber entdeckten d
ie

Engländer nach d
e
m

Waffenſtilſtand nicht nur , daß d
ie Armenier , um endlich

por den türkiſchen Nachſtellungen geſichert zu ſein , e
in

bedeutendes Reich haben

mußten , das vom Schwarzen Meer bis zum Golf von Alerandrette reichen
und ſelbſtverſtändlich auch a

m

Mittelländiſchen Meer einen Hafen , ausgerechnet
Alexandrette ſelbſt , haben müßten (oder ließen e

s d
ie Armenier entdecken ) ,

ſondern e
s ergab ſich , daß den Arabern gegenüber noch ein paar andere

Berträge exiſtierten , die d
ie

franzöſiſche Einflußzone tatſächlich auf e
in

Nichts
beſchnitten und dem franzöſiſchen Syrien prattiſch jedes Hinterland entzogen .

Bereits im Ditober 1915 nämlich hatten d
ie Engländer , um ſi
ch

d
ie Unter

ftübung des Scherifen von Mella , des Königs Huſſein zu ſichern , dieſem d
ie

Unabhängigkeit aller Araber ſüdlich d
e
s

37. Breitengrades ( di
e

Linie Haïffa
Lefrit liegt etwa a

u
f

3
4 bis 34/2 ) garantiert , im Juni 1917 hatten fie in

Kairo einer ſyriſchen Abordnung zugeſtanden , daß d
ie vor dem Kriege beſtehenden

arabiſchen Staaten , ſowie diejenigen , die durch kriegeriſche Aftionen ihrer Staats
angehörigen während des Krieges befreit wurden , völlig unabhängig bleiben
follten . Endlich exiſtiert zu

r
„ dölligen und endgültigen Befreiung der von den

Grenzboten IV 1919 2
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Türfen unterdrückten Völker und zur Einſeßung nationaler Regierungen und
Verwaltungen , d

ie aus freiem Antrieb und aus freier Wahl der einheimiſchen
Bevölkerung hervorgegangen find “ , ein engliſch - franzöſiſches Abkommen vom

9
.

November 1918 , in dem beide Mächte ſich darin einig erklären , in den
gegenwärtig durch d

ie Alliierten befreiten und weiter zu befreienden Teilen
Syriens und Meſopotamiens d

ie Einjeßung einheimiſcher Regierungen und
Verwaltungen zu unterſtüßen und ſolche Regierungen ſogleich nach ihrer Ein
feßung anzuerkennen . Weit davon entfernt , der Bevölferung dieſer Gebiete

d
ie

oder jene Einrichtungen aufzudrängen , erklären fi
e

fi
ch lediglich darum

beſorgt , durch ihre Unterſtüßung und ihren wirijamen Beiſtand das normale
Funktionieren der in Freiheit gewählten Regierungen und Verwaltungen zu

fichern . Die Rolle , di
e

die beiden verbündeten Regierungen für fi
ch in den

befreiten Gebieten in Anſpruch nehmen , beſteht darin , eine unparteiiſche und
für alle gleichmäßige Juſtiz zu ſichern , durch Anregung und Ermunterung
örtlicher Initiativen die wirtſchaftliche Entwidlung des Landes zu fördern , die
Ausbreitung des Unterrichts zu begünſtigen und den von der türkiſchen Politik
auzu lange ausgenübten Zwiſtigkeiten ein Ende zu machen . “

Was im November 1918 lediglich als e
in Erfordernis der örtlichen

militäriſchen Lage erſcheinen mochte , entpuppte fi
ch , als im Frühling auf der

Friedenskonferenz der Emir Faiſal , der folgerecht erwählte König der Hedjchas
erſchien , als logiſches Kettenglied einer planmäßigen britiſchen Politik . Der
Emir Faiſſal iſt nämlich niemand anders als der Sohn jenes Königs Huſſcïn ,

dem d
ie Engländer ſchon während des Krieges unter Ausnüßung der religiöſen

Streitigkeiten der Mohammedaner bemüht waren , d
ie Rolle eines Kalifen zuzu

fchieben . Der Emir Faiſal aber beanſpruchte jeßt im Namen der Araber ,

für das ganze ſyriſche Hinterland mit Aleppo , Hamah . Soms und
Damaskus (dem Zentrum der algeriſchen Mohammedaner - Intrigen ! ) das Selbſt
beſtimmungsrecht der Völler , ja , er kündigte dieſe Anſprüche nicht nur feierlich

in Paris an , ſondern zog auch unter Aufbietung eines ungeheuren und
eindrudsvollen Pompes feierlich als König in Damaskus ein . Angeſichts

dieſer Entwidlung beſchloß man in Paris , gegen den Widen der Franzoſen

d
ie Entſendung einer interaliierten Unterſuchungskommiſſion , an der ſchließlich

jedoch nur die Amerikaner teilnahmen , um d
ie Frage der Mandaterteilung zu

prüfen . Und nun zeigte fich das überraſchende Reſultat , daß mit Ausnahme
der Chriſten des Libanon , der überwiegende Teil der ſyriſchen Bevölferung
für e

in

amerikaniſches , und wenn dieſes nicht zu haben , fü
r

e
in engliſches

Mandat ſtimmte , fich jedoch auf alle Fälle in beſtimmter Weiſe gegen ein
franzöfiſches Mandat ausſprach . Dieſes Ergebnis machte in franzönſchen
Levantefreiſen ungeheures Aufſehen . Bereits vorher hatte man fi

ch gefragt ,

was man eigentlich in Moſſul und Diarbelir ſollte , d
ie

man lieber gegen
Aleppo und Damaskus eingetauſcht geſehen hätte , und hatte zur Eindämmung

britiſcher Beſtrebungen darauf hingewieſen , daß d
ie Syrer Syrien und Paläſtina

als unteilbare Einheit betrachteten , jeßt zog man zur Erklärung dieſes Ergebniſſes
ohne weiteres d

ie durch amerikaniſche Hände gebende Lebensmittelverſorgung ,

ſowie d
ie Eigenart der engliſchen militäriſchen Befeßung des Landes heran .

Wenn man die Beſeßung des Landes zufällig den Tſchecho . Slowaken anvertraut
vātte “ , ſchrieb e

in Pariſer Blatt damals wörtlich , so hätten ſich d
ie Syrer

zweifellos auch für Prag ausgeſprochen “ und man gab fich viel Mühe , den
Engländern unter Hinweis auf d

ie Unruhen in Ägypten klar zu machen , daß

fi
e ſich mit dieſer Araberpolitik ins eigene Fleiſch ſchneiden würden . Söher

noch ſtiegen d
ie Wogen der Entrüſtung als das engliſch -perfiſche Abkommen
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belannt wurde , atut aber wurde d
ie Lage als bekannt wurde , daß d
ie engliſche

Militärbehörde auf unbeſtritten franzöſiſchem Gebiet und ohne Vormifſen , ja

gegen den Einſpruch der franzöſiſchen Behörden den Emir Saïd , einen franzöſiſchen
Schüßling , ſowie einen Araberhäuptling , d

e
r

ſi
ch fü
r

e
in

franzöſiſches Mandat
ausgeſprochen , hatten verhaften laſſen .

Ob d
ie Engländer tatſächlich illoyal vorgegangen find , muß zweifelhaft

erſcheinen . Während des Krieges lag e
s fraglos in militäriſchem Intereſſe ,

d
ie Selbſtändigkeitsbeſtrebungen d
e
r

von jeher unboimäßigen Araberſtämme gegen

d
ie Türken nach Kräften auszunußen . Man muß aber auch berüdſichtigen , daß

d
ie Araber ſchon von ſich aus zum Gegenſaß zu den völlig franzöfiſch orien

tierten Chriſten Frankreich a
b , und damit England zugeneigt ſind und daß d
ie

überaus glänzende Durchführung des Feldzuges in Paläſtina , während die
Franzoſen ſich in Salontki feſtgelegt hatten , hier , wo Preſtigefragen eine viel
bedeutendere Rolle ſpielen a

ls in Europa , ausſchließlich engliſchem Anſehen zu

gute gekommen iſ
t . Dabei braucht man natürlich d
ie Möglichkeit nicht in Å
b
.

rede zu ſtellen , daß hier und d
a

durch die engliſchen Behörden oder mehr oder

weniger ausgeſprochene engliſche Agenten nach im Drient gebräuchlicher Sitte
ein wenig nachgeholfen worden iſ

t , ſicher ſind auch die Franzoſen in dieſer
Beziehung nicht untätig geweſen und wenn man engliſcherſeits unter umſichtiger
Benußung der zeitlichen Abweſenheit des franzöſiſchen Oberkommiſſars in Beiruth
den Emir Said verhaftet hat , ſo iſt das ſicher nicht aus perſönlicher Feind .

ſchaft , ſondern beſtimmt deshalb geſchehen , weil dieſer durch franzoſenfreundliche
Propaganda die Ruhe des Landes zu ſtören drohte . Man muß ſi

ch klar

machen , daß d
ie Lage im Drient wegen d
e
r

Gährung in Ägypten , die weit
beträchtlicher ſein muß , a

ls

man von engliſcher Seite offen zugeben möchte , d
ie

allergrößte militäriſche Wachſamkeit erfordert und daß e
s gar nicht ausgeſchloſſen

iſ
t , daß d
e
r

König Huſſein unter Benußung dieſer Gährung eine panislamitiſche
Bewegung , die ſehr leicht nach Meſopotamien und Indien übergreifen könnte ,

zu entfeſſeln plant .

Wie dem auch ſe
i
, d
ie

franzöſiſche Preſſe , d
ie angeſichts der engliſchen Ere

flärungen über die Unmöglichkeit des Rohlenerports nicht nur die Hoffnung auf
Kohlen , ſondern auch wohl auf finanzielle Unterſtüßung von ſeiten Englands
auſgegeben hat und vorſichtig Anſtaltea trifft , fich im Gegenſaß zu dem Bundes .

genoſſen jenſeits des Kanals , Amerika anzunähern , fing plößlich a
n

zu toben .

von rechts wiederholte man d
ie Formel dom angelſächſiſchen Frieden , von links

ſtellte man eine lange Liſte d
e
r

im Kriege durch England errungenen Erfolge

auf , und überall begann man ſi
ch auffallend eifrig mit Ägypten zu beſchäftigen ;

ja man entfann ſi
ch auf einmal franzöſiſcher Intereſſen in Ägypten , die unter

allen Umſtänden ſichergeſtellt werden müßten . Die engliſche Preſſe verhielt ſich
demgegenüber wie ſtets in ſolchen Fällen auffallend ruhig , ia faltblütig , d

ie

Anzapfungen wegen Ägypten wurden überhört , man warf erſtaunt d
ie Frage

auf , wer denn jemals daran gedacht habe , d
ie

franzöſiſchen Anſprüche auf e
in

ſyriſches Mandat in Frage zu ſtellen und mies nur hier und d
a darauf hin ,

daß für den klar ausgeſprocenen Willen der Araber bzw. der Syrer doch n
ie .

mand fönne . Die franzöſiſchen Klagen , daß z . B
.

das franzöſiſche Eiſenbahn
material durch d

ie engliſche Militärverwaltung abſichtlich ramponiert und in

Verwirrung gebracht würde , daß franzöſiſche Difiziere und franzoſenfreundliche
Syrer durch Zoll- und Paßichwierigkeiten Bewegungsfreiheit einbüßten , fanden

in der „ Times “ eine fühle und fachliche Zurückweiſung , während e
in gleich

zeitiger Bericht aus Aleppo fich folgendermaßen äußerte ( di
e

Stelle iſ
t zu b
e

zeichnend für das fichere Arbeiten der engliſchen Politit , a
ls

daß ic
h

ſi
e

nicht

2 *
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herſeßen möchte ): „Ob es möglich war oder iſ
t , das Programm eines fran

zöſiſchen Mandats über ganz Syrien durchzuführen , weiß ic
h

nicht . Die beſte
Gelegenheit dazu wäre zur Zeit des Waffenſtilſtands geweſen , ohne daß man die
Entſcheidung der Friedenskonferenz abwartete . Hätten wir unſere jämtlichen
Truppen aus Syrien zurückgezogen und reichliche franzöſiſche Truppen hätten

ſi
e erſeßt und hätten wir gleichzeitig den Franzoſen d
ie Aufgabe überlaſſen ,

Geld für die ſyriſchen Araber aufzutreiben , dann wäre e
s leicht möglich geweſen ,

daß Frankreich ſich als Mandatträger durchgeſeßt hätte . S
e

eber dieſe beiden
Punkte durchgeführt werden , wenn Frankreich darauf beſteht , je beſſer , und
lieber heute als morgen . Wenn engliſche Truppen eventuell zurückgezogen
werden ſollen , beſteht kein Grund , den britiſchen Steuerzahler länger zu dem
alleinigen Ziele , Frankreich zu verärgern , zu belaſten . " Dies würde
allerdings , fuhr der Bericht fort , der Entſcheidung der Friedensłonferenz vor
greifen , und dem Artikel 22 d

e
r

Völlerbundsakte zuwiderlaufen . Außerdem
waren ſich d

ie Franzoſen zur Zeit des Waffenſtillſtandes feineswegs darüber llar ,

daß d
ie Durchführung ihrer Aufgabe eine beträchtliche Anzahl von Truppen ,

d
ie auf 100000 Mann geſchäßt werden , erfordert hätte . Singhaleſen find für

dieſen Zweď unbrauchbar und Syrien als entwaffnetes und demobiliſiertes Land
wie Bulgarien zu behandeln (eine verſtedte Bosheit , di

e

Franzoſen hatten noch
vor einem Monat Mühe , d

ie Entwaffnung Bulgariens durchzuführen ) würde
ſchweres Unheil heraufbeſchwören . Auch Oberſtleutnant Repington wies in der

„Morning Poſt “ darauf hin , daß das Land von Waffen ſtarre , daß man mit
mindeſtens 250 000 arabiſchen Gewehren rechnen müſſe und daß in Damaskus
Waffen in jedem Laden für billiges Geld zu faufen ſeien . E

r

verſchwieg dabei
ſorglich , daß die Engländer ſelbſt den Emir Faiſſal monatelang mit Waffen
beliefert haben , natürlich lediglich in Ausführung des Novemberačkommens , um
dieſer lokalen Regierung uneigennüßig zu helfen . ,, Die Araber “ , meinte
Repington , baſſen jeden Eindringling einſchließlich der Franzoſen , di

e

fich der
angenehmen Selbſttäuſchung hingeben , daß jedermann fi

e

ſo liebt wie wir . “

Die franzöſiſche Preſſe aber wollte von nichts hören , man habe in Algier , wo
weder während des Strieges noch nachher irgendwelche Unruhen ausgebrochen
feien ( ei

n

Stich wegen Ägypten ! ) bewieſen , daß man mit Mohammedanern um
zugehen verſtehe , und müſſe auf der Forderung , daß fich die engliſchen Truppen
zurüczögen , beſtehen . Tatſächlich iſ

t

dieſe Forderung durchgegangen , ſo zwar ,
daß d

ie Küſte von den Engländern geräumt wird , das Hinterland aber aus
ſchließlich dem Emir Faiſſal anvertraut bleibt .

Die Lage iſ
t

ſomit klar . Geld haben die Franzoſen nicht , Truppen
brauchen fi

e fü
r

d
ie Rheinlande und Elſaß -Lothringen , wo der Ruf nach

Autonomie täglich ſtärker wird , andere find nicht verfügbar , bei Verwendung
mohammedaniſcher Kolonialtruppen beſteht ſofortige Verbrüderungsgefahr mit dem
Feinde . Die Engländer werden ihre Poſition in Paläſtina verſtärken (chon
wird darauf hingewieſen , daß d

ie jüdiſche Minderheit fich dort ohne wirtſamen
Schuß nicht wird halten können ) , und d

ie Franzoſen werden über furz oder
lang mit dem Emir Faiſſal in Konflikt geraten . Es wird Chriſtenmaſſakres
geben , die Franzoſen werden unzulängliche Mittel derzetteln und endlich froh
fein , wenn d

ie ſchlagbereiten Engländer ihnen (womöglich mitten in der Zeit
des Wahlkampfes in Frankreich ) gegen Abtretung neuer Zugeſtändniſſe helfen
werden . England hat auch das ſyriſche Spiel , wenn nur Ágypten ruhig bleibt ,

auf der ganzen Linie gewonnen , und zwar ohne daß Frankreich irgendeine
klar formulierbare Urſache zur Beſchwerde haben wird . Menenius
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Der Aufſtieg der Begabten
Don Dr. R. Saat

as Wort von d
e
r
„ Freien Bahn “ fü
r

d
e
n

Tüchtigen iſ
t

bezeichnender .

weiſe in einein Augenblick gefallen , als weite Areiſe des deutſchen
Volfes angefangen hatten , in d

ie politiſche Führung Mißtrauen zu

ſeßen . Aber weit entfernt davon , e
s

rein ſachlich zu nehmen ,

verſtand man das Wort , wenn nicht ausſchließlich , ſo doch durchaus
überwiegend im Sinne eincs Klaſſenſieges . Das Bürgertum wollte

in die leitenden Stellen , das Volt dachte a
n

das Einjährigenprivileg .

Das Bürgertum ,das über die adligen Diplomaten ſchmälte , hatte fi
ch a
ls

ganzes im Privatleben und im Geſchäftsverkehr nichtminder undiplomatiſch benommen
und d

e
r

Arbeiterklaſſe find politiſche Vorrechte ſtets wichtiger geweſen , al
s

d
ie

Kulturwerte des Familienlebens und der Siedlungsfragen . Ein durchgehender
Beweis fü

r

d
ie Berechtigung des Aufſtieges war alſo noch keineswegs geliefert .

Auch lag d
e
m

Gedanken vom Aufſtieg der Begabten " , der ja mit der „ freien
Bahn “ identifiziert wurde , eine merkwürdige Vorſtellung vom Aufſtieg zugrunde .

Aufſtieg wozu ? Z
u

den höchſten Staatsämtern ? Aber auch d
e
r

genialfte Staats
mann iſ

t

machtlos , wenn das Bolt miſerabel iſt . Zur akademiſchen Laufbahn !

Wir hatten ſchon viel mehr Alademiker als wir brauchen konnten . Auch kann
niemand mit Hecht behaupten , daß den minderbemittelten Volksflaſſen die akademiſche
Laufbahn verſchloſſen geweſen wäre . So weiſt in einem ſeiner umſichtigen ,

fenntnisreichen , flaren und in den Tendenzen vorzüglichen Auffäße Alfred Hille .

brandt (Beiträge zur Unterrichtspolitik , Breslau , W. G. Storn 1919 ) anHand der
Statiſtit nach , daß 1911 5195 Söhnen von akademiſch gebildeten Bätern 6651
ſolche gegenüberſtanden , die von Männern ohne akademiſche Bildung ſtammten , von
Lehrern , Militārperſonen in Unteroffiziersrang , Staats- und Kommunalbeamten
ohne akademiſche Bildung , von Bedienſteten und Arbeitern . Gerade dieſer b

e
i

uns
verhältnismäßig viel häufigere als bei andern Völfern zu findende Aufſtieg hat ja

jene unerquidlichen und für d
ie allgemeine Kultur ſehr bedenklichen Neben .

erſcheinungen des deutſchen Gelehrtenſtandes hervorgerufen : das Enge , Kleine ,

Kleinliche , fic
h

frühzeitig ohne rechte Allgemeinbildung trođen Spezialiſierende , das
Armliche , Angſtliche , Brotfrudentenhafte , was auch an berühmten Gelehrten der
ausländiſche Studierende nicht ſelten mit peinlichem Befremden feſtſtellt . Es iſt
eben keine wegs gleichgültig , ob einer in der mannigfach befruchtenden Atmo .

ſphäre einer mit wahrer Bildung geſättigten Familie des Gelehrten oder vor .

nehmen Kaufmanns aufwächſt , wo ihm viel Kulturgut unbewußt zur Selbſtver
ftändlichkeit wird , oder in der dürftig beſchränkten oder bieber ſtumpfſinnigen des
fleinen Beamten oder in d

e
r

öde materialiſtiſch gerichteten des modernen Geld .

derdieners , nicht gleichgültig , ob am abendlichen Familientiſch Schiller , Grillparzer ,

Seller , Stifter , Reuter , Ranke , Mommſen oder nur die Zeitung geleſen werden
und ganz werden ſi

ch

ſolche Unterſchiede n
ie

aus der Welt ſchaffen laſſen . Das
Genie allerdings gleicht auch dieſe häufig aus , aber das Genie iſ

t
ſo felten , daß

e
s

fich nicht lohnt , ihm zuliebe neue Organiſationsvorſchriften zu erlaſſen . Das
Genie feßt ſich auch troß der Umſtände durch . Auch iſt es bedenklich , junge Leute

in die akademiſche Laufbahn zu drängen , di
e

in erſter Linie d
ie materiellen Seiten

ihres Berufes ins Auge zu faſſen genötigt ſein werden .

Auch wird bei der Erörterung des Problems d
ie Wirkung der höheren

Schule , zu der man die Bahn allgemein geöffnet wünſcht , vielfach überſchäßt .

Sehr vieles lernt der Menſch erſt wirklich , wenn e
r

e
s praktiſch braucht . Ich

habe im Kriege viele Menſchen geſehen , die e
s , obwohl e
s ihre Stellung hätte

wünſchenswert erſcheinen laffen , trok höherer Schulbildung nicht fertig brachten ,

auch nur zwei fehlerfreie Säße in einer fremden Sprache zu ſprechen , während
andererſeits manche Leute mit Voltsſchulbildung fich frei und leicht auszudrüden
bermochten , ohne e

s je „ richtig “ gelernt zu haben . Das Volt hat eine urſprüngliche
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Fähigkeit des Lernens, die auf der Schule vielfach abhanden tommt . Ich habe
Leute gekannt , d

ie nie ein Buch laſen und Menſchen und Begebenheiten anſchau
licher und lebendiger ſchilderten als der kultivierteſte Literat . Was heißt d

a

Aufſtieg ?

Vom Geſichtspunkt ſtaatlicher Nüßlichkeit fommt e
s alſo nicht auf den Auf

ſtieg a
n , ſondern auf die möglichſt reſtlole Erfaſſung und Nußbarmachung (auch

im kulturellen , nicht bloß materialiſtiſchem Sinne ) aller Begabungen . Dann aber
erhebt ſi

ch gleich die Hauptfrage : Was iſ
t Begabung ? Was iſ
t Tüchtigkeit ?

auch ohne feſte Definition iſ
t

ſoviel klar , daß begabi und tüchtig nicht

dasſelbe bedeuten . Der Begabte iſ
t

nicht immer tüchtig . Tüchtig iſ
t

d
e
r

um .

fafi ndere Begriff , ſeine Bedeutung erſtreckt ſich auch auf Eigenſchaften des Charakters .

Wer aber ſol nun z . B. führender Staatsmann werden : derjenige , der im höchſten
Maße Menſchenfenntnis , Arbeitsfraft , Geſchäftsgewandtheit , raſche Auffaſſungsgabe
beſißt oder derjenige , der dieſe Eigenſchaften vielleicht in geringerem Maße mitbringt ;

dafür aber auch noch klares Wollen , politiſchen Blid , Zuverläſſigkeit und Charakter .

feſtigkeit beſikt ? Das günſtigſte wäre offenbar ,wenn lekterer der Führer , erſterer
der Ausführende iſ

t
. Áber wird dieſer nicht über Ungerechtigkeit murren ? Oder :

von zwei gleich tüchtigen Offizieren hat der eine eine beſonders ausgeprägte
Fähigkeit mit den Mannſchaften umzugehen , ſie anzufeuern , ſie mitzureißen , für

ſi
e zu ſorgen , der andere dagegen vorzugsweiſe ſtrategiſche Anlagen . Die Begabung

des zweiten wird offenbar beſſer ausgenüßt , je raſcher er in einflußreiche Stellung
aufſteigt , di

e

des erſten , je länger e
r in möglichſt engem Zuſammenhang mit den

Leuten , alſo ſagen wir Hauptmann bleibt . Steigen beide gleich raſch , wird d
ie

Begabung des erſten nicht lange genug ausgenußt , ſteigen beide gleich langſam ,

die d
e
s

zweiten zu lange nicht genug und ſteigt der zweite raſcher , ſo wird der
erſte das murrende Opfer ſeiner beſonderen Begabung .
Man ſieht , hier fängt das Problem bereits a

n , ungeahnte Schwierigkeiten
aufzuweiſen , die noch bedrohlicher werden , wenn man berüdſichtigt , daß nicht alle
Fäle ſo einfach liegen , daß viele Begabungen etwas komplexes ſind und inanche

fi
ch

erſt unter dem Druử der Not a
ls

vorhanden erweiſen . Es kommt aber noch
ein anderes hinzu : der Aufſtieg des Begabten , namentlich , wenn e

s

ſich um den
Wechſel der Bevölkerungsſchicht handelt , iſt keineswegs immer ein Segen weder
für die Algemeinheit noch fü

r

den Begabten ſelber . Am ſchönſten und tieffien
hat dies in einer kleinen Dürerbundflugſchrift Eduard Spranger ( Der Aufſtieg der
Begabten : München , Calwey ) dargelegt . Er warnt eindringlich vor d

e
m

intellet :

tuellen Parvenu , dem heute überall als überaus brauchbar angeſehenen Menſchen
mit Verſtand ohne Seele , Menntniſſen ohne Geiſt , Betriebſamkeit ohne ethiſches
Wollen . Der Aufſtieg darf nicht nur aus der Züchtung einzelner nüglicher
Eigenſchaften erfolgen , ſondern muß den ganzen Menſchen erfaſſen . „ Nicht das

iſ
t das Ziel , daß wir ein Volt von Dichtern und Denfern oder gar von Äſtheten

und Hofleuten werden ; ſondern daß jeder einzelne dem Rahmen ſeines Wirkungs
kreiſes mit ſeinem ganzen Weſen organiſch angepaßt ſe

i

und ihn mit ſeiner Seele
ausfülle . “ Aber es fragt ſich auch , ob der ſchnelle Aufſtieg überhaupt wünſchens
wert iſ

t
. Wer ſich über die Sphäre ſeiner Jugend erhoben hat , iſt nirgends

mehr zu Hauſe . Man muß ſehr vorſichtig ſein , einen Menſchen in eine andere
Klaſſe hineinzutreiben . Für d

ie große Mehrzahl kommt nur die Hebung inner
halb d

e
r

eigenen Klaſie inBetracht . “ Und manche Formen des Aufſtieges voll .

ziehen ſich zudem in bedenklicher Weiſe . Es ſe
i

nur an die zunehmende Landflucht ,

das Anwachſen der Großſtädte , das glänzende Elend mancher Beamtenklaffen
erinnert . Deshalb muß auch der Aufſtieg in beſonnener Weiſe individualiſiert
werden .

Aus dieſen Gründen ſind d
ie

Bedenken , d
ie Profeſſor Beder a
n

dieſer
Stelle (Grenzboten 1918 N

r
. 4
5 ) gegen die Begabtenſchulen vorgebracht hat , nur

allzu berechtigt . Was wir tun tönnen (und müſſen ) iſt folgendes : Zunächſt jeder

zu ſeinem Teile auf eine wirklich demotratiſche Wertung der Berufe und Stände
hinzuwirken , jeden Stand , o

b einträglich , ob geiſtig , ob ſauber oder o
b targ

!
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bezahlt , törperlich , handwerklich , unſauber oder ſchwer bei gleich tüchtiger Erfüllung
als unbedingt gleichwertig zu betrachten , und das nicht nur theoretiſch und
mit dem Gemüt , ſondern praktiſch und in allen Kleinigkeiten des täglichen Ver
tehrs . Wer drei Schritte vor dem Geheimrat den Şut mit einer verbindlichen
Verbeugung vom Stopie reißt, und bloß an d

ie drempe tippt , wenn e
r

dem

Arbeiter begegnet , hat die viel im Munde geführte , Achtung vor jedermanns
ehrlicher Arbeit “ noch nicht innerlich aufgenommen . Dazu gehört dann aber
auch : die Berufsberatung für die eigenen Kinder fachlich zu treffen . Wie viel
Entjeßen erregt es noch heute in akademiſchen oder großbürgerlichen Familien
troß des Schimpfens auf den beffer bezahlten Arbeiter , wenn man vordlägt ,

den Sprößling Handwerker oder Kaufmann werden zu laſſen . Es darf einfach
feine „ ſtandesgemäßen “ Berufe mehr geben . Erſt wenn wir uns zu der
Anſchauung durchringen , daß jede ehrliche Arbeit an ſi

ch gleichwertig iſ
t , wird

auch d
ie

höhere Schule imſtande fein , ihre Zöglinge nach rein ſachlichen Geſichts
punften auszuwählen , d . h . nicht bloß alle begabten Unbemittelten aufzunehmen ,

ſondern auch alle ungenügend oder unter dem Durchſchnitt Begabten aus beffer
geſtellten Streiſen rüdſichtslos zurüđzuweiſen . Was gegen Strüppel und Idioten
eine Pflicht der Ziviliſation geworden iſ

t
: Duldung und Pflege , iſt auf der

höheren Schule Ungeeigneten gegenüber ( di
e deswegen noch keineswegs unbegabt

zu ſein brauchen ) unter allen Umfländen ein Verbrechen a
n

der Geſamtkultur des
Voltes . Auch das Syſtem der Preſſen " und Nachhilfeſtunden ſollte nach
Möglichkeit eingeſchränkt werden . "Nur wenn der mit Rüdſicht auf d

ie

ſchwach
Begabten notwendig werdende Drill der wirklichen Mitarbeit freiwillig und leicht
Fortſchreitender weichen kann , wird die höhere Schule , auf der man heute

,, nichts Beſcheites mehr lernt “ weil dem zu wenig Begabten nichts innerlich
nabekommen kann und für d

ie wirklich Begabten zu wenig Zeit bleibt , wieder
Gutes und kulturell Wertvolles leiſten fönnen . Dann werden auch d

ie Klagen
wegen der Überlaſtung aufhören . Allerdings müßte auch der Fetiſchglaube
mancher Staufleute a

n Abgangszeugniſſe uſw. einer weitſichtigeren Auffaſſung

von Begabung und Tüchtigkeit und einem vielleicht altmodiſchen aber für d
ie

Zukunft unendlichen Ertrages fähigen guten Willen zur Weitererziehung der
üntergebenen Plaß machen .

Biel gutes tann auch eine verſtändige und ihre Möglichkeiten nicht über .
ichäßende Berufsberatung leiſten , für d

ie

eine von verſchiedenen Fachleuten
gegebene , von Alfr . Kühne eingeleitete ,, Einführung in die Praxis “ (Berufswahl
und Berufsberatung . Berlin , Trowißſch & Sohn 1919 ) ausgezeichnete , durch
reichliche Literaturangaben unterſtüßte Winte gibt .

Daß den wirklich Geeigneten ein Weiterkommen nach Möglichkeit auch
materiell möglich gemacht werden muß . iſ

t

eine Binſenwahrheit , die , wie
oben angedeutet , bereits unter dem alten Regime in ihrer Wichtigkeit voll
gewürdigt iſ

t
, auch daß Stipendien und andere Unterſtüßungen alles Demütigende

und Kleinliche genommen werden muß , iſ
t

ebenfalls ſelbſtverſtändlich . Wichtig iſ
t

auch der ſchon vor Jahren von Hermann Paul perfochtene Grundjag : lieber
wenig reichliche als mehr knappe Stipendien auszuſeßen .

Endlich iſ
t

e
s notwendig , dem gewaltigen Bildungsdrang des Volfes ,

namentlich des vierten Standes Genüge zu tun . Auf welche Weiſe das durch
Errichtung von Volkshochſchulen geſchehen kann , hat in einer von edelſtem aber
bodenſtändigem Idealismus getragenen Broſchüre Eduard Weitſch (Zur Soziali
fierung des Geiſtes . Eugen Diederichs , Jena 1919 ) ausgeführt . Auch Weitſch
warnt wie Spranger eindringlich vor überſchäßung des Wifiens , der Fertigkeiten ,

der Begabung . Die Volfsbildungsarbeit , ſo führt e
r aus , muß lo
s

von dem
Grundſaß , wer vieles gibt , wird manchem etwas geben . „Wenn ich einen
einzelnen b

e
i

der Hand nehne , ihn geiſtig führe , und e
s mir gelingt , ihn

menſchlich , nicht ſozial eine Stufe zu heben , ſo iſt mehr geleiſtet , als wenn ic
h

tauſend Bücher a
n die Maſſe bringe . E
r

wird nicht nur für ſeine Perſon von
meiner Arbeit gefördert ſein , ſondern e

r wird einen Halt bedeuten auch für ſeine
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nächſte Umgebung , für ſeine Familie , für irgendeinen Streis gleichaltriger oder
jüngerer Fachgenoſſen , turz. er wird eine Kulturinſel bilden in der Flut d

e
r

Maſſengedantenloſigkeit . “ In dieſem Sinne find unter Anlehnung a
n die

nordiſchen Volkshochſchulen Richtlinien ausführlich in einer Weiſe ausgearbeitet ,

daß kein Voltserzieher , dem e
s ernſthaft um ſeine Aufgabe zu tu
n

iſ
t , das Buch

ohne Nußen und Anregung aus der Sand legen wird . Nicht irgendwelchen
„ Bildungsſtoff “ gilt e
s zu vermitteln , nicht ein Naſchen zu ermöglichen , ſondern

geiſtige Beratung zu bieten , die , wirtlich erarbeitet , aufgenommen wird und
wirken kann , und ſichtbar wird , nicht in Statiſtiken mit Beſucherzahlen und
Stundenplänen , ſondern in einer nur langſam bemerkbar werdenden aber tat
ſächlichen Durchkultivierung des ganzen Volkes .

Vor allem aber hüte man fich vor der Verbreitung der traurigen Utopie ,

als o
b abſolut alle Ungerechtigkeiten des Lebens oder d
e
r

Verhältniſſe , alle
Schwierigteiten , alles Ringen aus der Welt geſchaffen werden fönnten . Die
Natur bringt das Vollkommene nur ſpärlich hervor , und der „Raffael ohne Hände “

iſ
t

ein gar nicht ſeltener Fall . Vielfach hat auch das Ringen den Tüchtigen ,

wenn nicht geſchaffen , ſo doch erwedt und man glaube ja nicht , daß d
ie Tüchtigen

gerade dadurch vermehrt würden , daß d
ie Begabten ſozuſagen von der Wiege a
n

durch

ſtaatliche Fürſorge automatiſch den Berg hinauf gezogen würden . Wir können
vieles tun und namentlich Verbitterndes mildern , aber das beſte hängt doch
immer von jenem Geheimnisvollen und Unergründlichem a

b , das wir Perſönlichkeit
nennen . Das Problem darf nicht lauten ; wie mache ic

h

Starrière ? ſondern :

wie nuße ic
h in dem mir zugänglichen Streiſe . meine Begabung für andere ?

nicht wie erleichtere ic
h

Karrière ? ſondern : wie mache ic
h Begabungen ohne zu

ſtarte Belaſtung und Reibungen möglichſt intenſiv nukbar ?
allen Manuſkripten if

t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls b
e
i

Ablehnung eine Rüdſendung
nicht verbürgt werden tann .
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Die Aldeutſchen und der Einheitsſtaat
Von Dr. Manfred Eimer

m 1. und 2. September hat der Addeutſche Verband ſeinen Tag

in Berlin abgehalten und ſeine Hochziele “ beſprochen . Von
der Einheitsbewegung , d

ie im Reich immer deutlicher geworden

iſ
t

und beſonders am 1
.

Oktober ihre Triumphe gefeiert hat
Eintritt der Wirkſamkeit der Reichswehrbefehlſtellen in Süd
deutſchland , des Reichswehrminiſteriums , der Reichsſteuergemein .

ſchaft und d
e
r

Übergang d
e
r

württembergiſchen Poſt ans Reich , war nicht
mit einem einzigen Wort d

ie

Rede .

Das iſ
t

doch recht auffallend . Wir müſſen ja alle umlernen oder uns
umſtellen , wenn wir heutzutage mitwirfen wollen . Die Lage Deutſchlands in

der Welt iſ
t

nun einmal eine leider ſo gänzlich andere geworden , daß man

erwarten ſollte , gerade diejenigen Gruppen , die ihre Ziele nicht nur nicht
erreicht haben , ſondern d

ie

derſelben zum Teil geradezu beraubt worden ſind ,
mußten ſich andere ſeßen , indem ſi

e

den unabänderlichen Tatſachen Rechnung

tragen . Natürlich kann nicht erwartet werden , daß der monarchiſch gerichtete

Aldeutſche Verband republikaniſch werde . Aber ſeine eigentlich deutſchen Ziele
fönnen doch wirklich , wenn man dem Tatſächlichen Rechnung trägt , taum ein .

fach die gleichen geblieben ſein , wie früher . E
s

gibt heute andere deutſche

Ziele als vor fünf Jahren . Und eines der erſten iſ
t

zweifellos d
ie Kräftigung

des deutſchen Bewußtſeins innerhalb unſerer Grenzen . Dabei darf man am
alerwenigſten füddeutſche Verhältniſſe außer acht laſſen .

Gerade zu dieſem Ziel der Sträftigung kann kaum etwas mehr beitragen
und beſſer ſtimmen , a

ls

die vereinheitlichenden Probleme , welche im Reich
lebendig geworden ſind . Daß d

ie partikulariſtiſchen Strömungen und Hemmungen

unſere Deutſchheit nicht fördern , ſteht feſt . Ein Mann , der gewiß nüchtern
denft und frei von allem galoppierenden Idealismus iſ

t , der württembergiſche
Finanzminiſter a . D

.

Piſtorius , ſpricht in einem Buche über d
ie

neue Steuer
gemeinſchaft mannhaft von den Schäden , welche d

ie partikulare Steuerverſchieden

heit im Reich auch während des Krieges mit ſich gebracht habe .

Ein Partikulariſt hat keinen Anſpruch darauf , weitſichtig genannt zu

werden , und e
r

muß e
s

fich gefallen laſſen , wenn man a
n

ſeiner tieferen Deutſchheit

zweifelt . Die Einheitsfreunde dagegen dürfen ſi
ch welcher Richtung fi
e

ſonſt angehören mögen bewußt ſein , einen deutſchen Gedanken zu vertreten ,
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26 Die Addeutſchen und der Einheitsſtaat

d
e
r

ganz gewiß unter d
ie
„ Hochziele “ zu rechnen iſ
t . Sie dürfen behaupten ,

Nachſtreber Bismards zu ſein , deſſen Einheitswert ſo viele Brüche und Riſſe
mitbekam , weil er vor den Thronen der Dynaſtén Salt machen mußte .

Niemand aber nimmt e
s ſonſt in höherem Grade in Anſpruch . in den

Spuren Bismards zu wandeln , als d
ie alldeutſchen . Niemand iſ
t

raſcher

dabei , andere als weniger gute Deutſche zu betrachten , als d
ie

Addeutſchen

e
s

ſolchen gegenüber tun , die ihre „Hochziele “ nicht ebenfalls vertreten .

Da kann man als Unitarier d
ie Gegenfrage ſtellen : wie kommt e
s , daß

der eigentlich deutſche Gedanke , nämlich der Gebante möglichſter Einheit und
Einheitlichkeit , und daß das eigentlich deutſche Ziel , nämlich die Bekämpfung
des Partikularismus und ſeiner ſchädlichen Wirlungen , be

i

den Addeutſchen nicht
einmal mit einem Worte berührt werden ? Wie kommt e

s , daß dieſe jo leiden
ſchaftlich deutſch gefinnten Männer a

n

dieſem Problem glatt vorübergehen

und den Einheitsſtaat nicht zu ihren Hochzielen “ rechnen ?

Das iſ
t

doch eine auffallende Lüde in ihrem Programm . Gerade in

gewiſſen Sonderſtaaten hätte der Aldeutſche Verband e
in ſegengreiches Arbeits

feld , wenn e
r

e
s

ſich zur Aufgabe ſtellte , eingefleiſchte Vorurteile zu bekämpfen

und d
ie Sonderbündler zur Deutſcheit zu leiten . Wir dürfen nicht vergeſſen , ,

wie groß d
ie Gegenſäße der ſüdlichen partikularen Staaten zu Preußen tat

fächlich find ; damit aber auch leider zum Reichsgefühl . Erinnern wir uns
der offen zugegebenen Gefahr im Juni dieſes Jahres , al

s

der Einmarſch der

Franzoſen drohte , und d
ie Auflöſung des Reichs danit in greifbare Nähe

gerüdt wurde ! Vergeſſen w
ir

nicht , daß e
s das Beſtehen d
e
r

jüddeutſchen

Sonderſtaaten war , das mitſamt der dadurch bedingten nationalen Geſinnungs

ſchwachheit der Bevölkerungen d
ie Gefahr einer Zerreißung durch d
ie Mainlinie

heraufbeſchwor !

Nicht nur d
ie politiſche Vereinheitlichung Deutſchlands , ſondern auch d
ie

Bekämpfung dieſer bedenklichen Geſinnungsſchwachheit iſ
t

das Ziel d
e
r

Einheits
freunde . Und das iſ

t gewiß eine deutſche Aufgabe erſten Ranges .
Warum hat der Andeutiche Verband , der ſich auch heute noch um Flamen

und Balten fümmern will , hierfür fein Drgan ? Warum geht e
r

a
n

dieſen

Fragen vorbei , wo man doch feſten Boden unter den Füßen hat , keinen Utopien
nachzujagen braucht , nicht mit der Stange im Nebel herumfährt , und vor allem
auch nicht in das heute doppelt bedenkliche Fahrwaſſer gerät , Deutſchland als
eroberungsluſtig vor dem Ausland in Miffredit zu bringen ? Warum ver
ſchmäht der Addeutſche Verband dieſe ſtille aber fruchtbare und notwendige

Arbeit der Erſtarfung im Innern ? E
r

fönnte hier doch einmal dem Vorwurf
mit Erfolg begegnen , daß e

r

e
s nicht verſtehe , ſich Realitäten in der Politik

zur Grundlage des Handelns und d
e
r

Idee zu eigen zu machen , dem Vor
wurf , daß e

r

nur a
n galoppierendem 3dealismus leide .

Mir ſcheint , an der Hand des Verſammlungsberichtes , daß e
s das

monarchiſche Prinzip iſ
t
, welches den Andeutſchen Verband hindert , dem Ge

danken des Einheitsſtaats und der planmäßigen Belämpfung des Partikularis .

mus Beachtung zu ſchenken , da dem Einbeitsſtaat viel Revolutionäres anhaftet .

E
s

widerſtrebt den Addeutſchen offenbar , vor leeren Thronen zu ſtehen . Ihnen
ſind offenbar die deutſchen Fürſtenthrone ein größeres ,Hochziel " als die
deutſche innere Einheit und d

ie hieraus zu erhoffende Stärkung unſeres Volks
bewußtſeins . Es war auf d

e
r

Tagung allerdings nur d
ie

Rede von d
e
r

Rüd
führung der Monarchie " , und man ſprach nur vom Kaiſertum , und zwar von
einem tonſtitutionell ſtart beſchränkten , aber zwiſchen den Zeilen ſtand d

a

doch

wohl zu leſen von Monarchien " , d . 5. den deutſchen Dynaſtien .
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Es fol ja jedem unbenommen ſein , in der Rüctehr z. B. der Wittels
bacher auf den bayriſchen Thron und der Herſtellung der in der Reichsver
faſſung von 1919 dem Staate Bayern abgerungenen Reſervate e

in

deutſches

Hochziel “ zu ſehen . Aber wenn der Aldeutſche Verband auf dieſem Stande
punft ſteht - aus monarchiſchen Grundſäßen — , ſo ſteht er eben abſeits von
dem Gedanken der deutſchen Einheitsentwiďlung und alſo fern von einem erſt
flaſſigen deutſchen Ideal . Dies beſteht gewiß nicht in der Vielheit der deutſchen
Fürſten und Staaten . Aber der Addeutſche Verband ſteht mit ſeiner Schwärmerei
für die Herſtellung des Kaiſertums , nämlich des Hohenzollerntums , überdies
auch gewiſſen Realitäten unſerer Zeit fremd gegenüber . Das ſoll hier einmal
ausgeſprochen werden .

Mag man über d
ie Republik oder das Kaiſertum was mit deutſcher

Geſinnung a
n

und für ſich nichts zu tun hat denfen wie man wil ,

zweierlei ſteht feſt :

Die Verbindung Preußens und der Kaiſertrone , wie ſi
e

bisher beſtand ,

iſ
t erledigt , und vom füddeutſchen Standpunft aus iſ
t

das gut fo .

Ferner aber : ein Hohenzollerntaiſertum iſ
t in Süddeutſchland künftig kaum

mehr möglich .

Dieſe beiden Säße damit abzutun , daß man ſagt : der Bien mußl wäre
eine politiſche Oberflächlichkeit , wie fi

e ſchlimmer nicht gedacht werden könnte .

Beide Ziele , d
ie Verbindung der Kaiſerkrone mit Preußen , ſowie d
ie

Einjeßung der Hohenzollern ſind auf geſeßlichem Wege nicht zu erreichen .

Nur eine Gegenrevolution , der eine ,,Reſtauration " folgen würde , könnte das- in einzelnen Teilen Deutſchlands vielleicht zuwege bringen . Dem g
e
.

ſeßlichen Wege ſtehen d
ie

heutigen Stimmenverhältniſſe entgegen . Aber nicht
nur dieſe , ſondern auch der liberale Geiſt großer Teile Deutſchlands .

Man laſje fich nicht dadurch täuſchen , daß z . B
.

auch in Baden und
Württemberg fleine fonſervative monarchiſtiſche Parteigruppen beſtehen und daß

das bayriſche Zentrum aus partikulariſtiſchen Gründen unter Umſtänden für
eine Rückkehr der Monarchie zu haben ſein könnte . Gerade in dieſem Fall
würde e

s

fich nur um d
ie Wittelsbacher , ganz gewiß nicht um die Hohenzollern

handeln ; und d
ie

konſervativen füddeutſchen Gruppen werden von den liberalen

und ſozialdemokratiſchen Maſſen der Bevölkerung erdrückt .

Šodiel fann man heute ſchon ſagen .

Die überhaſtete Aufrollung der Frage des Kaiſertums iſ
t

e
in Unſegen

für das Reich . E
s

iſ
t

eine Schwärmerei , die mit den gegebenen Verhältniſſen
nicht rechnet . Mer dafür begeiſtern will , muß von d

e
r

allgemeinen Idee d
e
r

Monarchie zuerſt auf den Boden der Wirklichkeit herunterſteigen und zeigen ,

woher das neue Kaiſertum fommen ſoll , wie e
s geſtaltet ſein ſoll , wie e
s

im

Bau des ganzen Reiches eingegliedert werden ſoll ; e
r

muß freimütig bekennen ,

o
b die Monarchie eine Rüdfehr zur Verfaſſung von 1871 oder 1918 ſein ſoll ,

oder o
b

fi
e

ſich in die von 1919 einfügen jol , nachdem das Fahr 1919 das
Reich im Hinblick auf d

ie partikularen Verhältniſſe auf neue Grundlagen im

Sinne des Unitarismus geſtellt hat .

So einfach liegen d
ie Dinge denn doch nicht , daß man mit dem Zauber

wort ,,Monarchie " , Raiſertum “ und dgl . über alles wegſpringen könnte , was
als Ausdrud des Mehrheitswillens in Weimar beſchloſſen und geſchaffen

worden iſ
t . Mag man dies verwerfen , — in Rechnung ſtellen muß man

e
s

dennoch .

Und dies iſ
t in den Kundgebungen des Addeutſchen Verbands völlig zu

vermiſſen .

3 *
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1.

Das deutſche Bewußtſein iſ
t

nicht in der Idee der Monarchie erſchöpft .

Neben dieſer ſteht d
ie Idee der völliſchen Einheit , wie der Addeutſche Verband

ſi
e

auch heute noch vertritt . Aber er irrt , wenn e
r meint , dieſe deutſche Idee

d
e
r

völliſchen Einheit betreffe nur d
ie Angliederung von Voltsteilen außerhalb

unſerer Grenzen . Die völliſche Einheitsidee hat auch Aufgaben im Innern .

Dieſe werden durch das Hineinwerfen der Streitfrage o
b Monarchie oder

Republik bedeutend erſchwert . Denn d
ie Frage , ob Monarchie oder nicht , hat

mit der Einbeitsidee im Grunde nichts 3
1
1

tun . Ja , fals d
ie monarchi che

fdee auf d
ie Reſtauration d
e
r

Dynaſtien in den Einzelſtaaten hinausläuft ,

widerſtreitet ſi
e ſogar geradezu d
e
r

Einheitsidee und ihrer Umſeßung in di
e

Wirklichkeit !

E
s

kommt alſo nur darauf an , ſich zu entſcheiden , welche Frage für das
deutſche Voll d

ie wichtigere iſ
t . E
s

ſcheint , daß der aldeutſche Verband d
ie

Monarchie fü
r

das wichtigere „ Hochziel “ hält . E
r

wird ſich in dem Wieder

hall , den dieſe Propaganda finden wird , vermutlich täuſchen . Das weſentliche

im Reich ſind heute nicht mehr d
ie Regierungen , ſondern d
ie Bevölferungen .

Man jah , wie hilflos die Einzelregierungen angeſichts des drohenden Ein
marſches der Franzoſen waren ; d

ie Stimmung der Bevölkerungen war das
Ausſchlaggebende und man gebe ſich doch im Norden ja feiner Täuſchung hin ,

daß , auch den beſten Willen der jüddeutſchen Regierungen und tiefſte politiſche
Einſicht derſelben in d

ie Notwendigkeiten des Beſtehens des Reichskörpers
vorausgeſeßt , mit Schlagworten wie „Hohenzollernfaiſer “ , „Preußens politiſche
Sendung “ und dgl . in Süddeutſchland gar nichts mehr auszurichten iſ

t .

Im Gegenteil ! Dieſe Zauberworte ſind Abſchreckworte geworden , und
wenn ſi

e gar in Tatverſuche umgeſeßt werden ſollten , ſo könnten blinde
Patrioten und preußiſche Schwärmer e

s erleben , daß durch eben dieſelbe Idee ,

von der fi
e

fich Wunder in Beziehung auf unſere nationale Zukunft erträumen ,

und von der fi
e inbrünſtig glauben , daß allein ihre Verwirklichung Deutſchlands

þeil in fich trage , eine Spaltung unſeres Voltes erfolgen möchte , wie ſi
e

ſchlimmer nicht auszudenken wäre .

E
s

iſ
t

hier nicht beabſichtigt , zu unterſuchen , w
o

d
ie Gründe zu dieſen

Realitäten liegen . Aber es fol darauf hingewieſen werden , daß der Aldeutſche
Verband fich ſtart auf dem Holzweg befindet , wenn e

r meint , mit ſeiner ein
ſeitigen Betonung der Notwendigkeit einer Herſtellung des Kaiſertums viele
Anhänger gewinnen zu können . Dies Ziel iſt eine cura posterior . Und e

s

iſ
t daher ſehr zu bedauern , daß der Aldeutſche Verband die weit näher

liegende Aufgabe zu überſehen oder gar abzulehnen ſcheint , den ſo ſchwer
getroffenen Reichskörper zuerſt einmal von innen heraus zu heilen , furch d

ie

Weiterführung des 1871 Angebahnten , durch Werbung für den Einheits
gedanken im Innern .

Dieſer iſt durch das Kaiſertum weder genügend getragen noch gefördert
worden , d

a

die partikularen Intereſſen diejenigen eines einheitlichen Kaiſertums

und Teutſchtums beſtändig durchfreuzten . Auch die Verbindung des Kaiſer
tums mit dem preußiſchen Königtum hat fortgeſeßt eiferſüchtige Widerſtände
lebendig erhalten , ſi

ch deshalb als nicht glücklich im Hinblick auf den deutſchen
Gedanken in den Einzelſtaaten ( außerhalb Preußens ) erwieſen , ja , im Lauf
der Zeit , als der Idealismus von 1870 nüchterneren Empfindungen Plaß
machte , ſchädigend gewirkt .

Nur wer in Wolkenlududsheim lebt , kann das perfennen . Man braucht

ja nur a
n

das wichtigſte Beiſpiel in dieſer Richtung , welches aber zugleich das
ſprechendſte iſ
t , zu erinnern , a
n Bayern . Das aldeutſche Prinzip iſ
t

doch .
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gewiß nicht vergewaltigung , ſondern Feſthalten und Heranziehen . Folglich

muß aber auch innerhalb der Reichsgrenzen jeder Gedanke , durch zwany „ ein
zudeutſchen “, verpönt ſein . Infolgedeſſen darf man aber auch nicht einer
Idee Macht verſchaffen wollen , d

ie alle lodenden Inhalte verloren hat . Dies
trifft , z . B

.

in Bayern , das yohenzollerntum . Was ſchuld daran iſ
t , ſteht

hier nicht zur Unterſuchung . Aber d
ie Tatſache iſ
t

d
a

und will berüdjichtigt
werden . Ganz nüchtern .

Gerade weil der Süden Deutſchlands jo nüchtern denft und nicht zu

Schwärmereien und Verſtiegenheiten neigt , und weil e
r eiferſüchtig iſ
t , müßte

dem allen Rechnung getragen werden . Die Deutſchen laſſen ſi
ch nicht über

einen Kamm ſcheren .

Nichts h
a
t

weniger Ausſicht auf Erfolg in Süddeutſchland , al
s

das ,

was ic
h als galoppierenden Idealismus bezeichnet habe , und was in unſere

ernſte Zeit des Aufbaus und der bitteren Notwendigkeiten nicht hineinpaßt .

Es iſt durchaus nicht unmöglich , daß Deutſchland als Phönir aus der

A dhe ſteigt . Aber zur Wiedergeburt gehört vor allem innere Einheit . Um
dieſe zu erreichen , ſind Kompromiſſe nötig . Der richtige Politifer verſteht
auch zu ſubtrahieren und zu dipidieren . Wer immer nur addiert oder gar
multipliziert , iſt im Raume , w

o

ſich hart d
ie

Sachen ſtoßen , fein Politiker .

Troſtgeſang
Deutſchland , heiliges Vaterland ,

arm und bloß

wie ein Kind aus der Mutter Schoß
läßt dich Gott aus ſeiner wägenden Hand .

Nadt , wie e
r

die erſten Menſchen ſchuf ,

treibt e
r

dich aus dem Garten des Übermuts ,

aber ins Fordern deines Bluts
wurzelt e

r

tief ſeinen Werberuf .

Noch einmal gibt e
r d
ir

Zukunft und Anbeginn

und öffnet dir jeinen weiſenden Pfad
nun ſteige über Geröll und Grat

in di
e

wartende Frühlingsebene hin .

Aufgeriſſen , unbeſtellt
klaffen d

ie Furchen ; nun jä
e
, jä
e

nach Blut und Wehe
Liebe in das bereite Feld !

Sieh , ei
n

zögernder Taubenflug
jenft ſich und freiſt

u
m der Schlachten geſtürzten Pflug - :

fo über Jrrjal und Nächten gleißt
unverlierbar der ewige Geiſt ! Ernft Ludwig Schellenberg
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Die Solidarität

von Beſitz und Proletariat in Steuerſachen
Von Regierungsrat M. Conrad

ie Steuergeſeße , d
ie

von d
e
r

Regierung vorgelegt ſind , und d
ie

uns aus der größten finanziellen Nctlage retten ſollen , in der
Deutſchland ſich je befunden hat , bringen feine neuen Gedanken .

Sie folgen vielmehr d
e
m

Grundgedanken des Steuerrepertoirs

der leßten Jahrzehnte : Möglichſte Beſteuerung von Beſiß und
Einkommen , nur hilfsweiſe Heranziehung indirefter Steuern .

Der Hauptunterſchied gegen früher liegt allein in der ungeheuerlichen Steigerung

der fü
r

d
ie Abgaben von Beſin und Einkommen angewandten Säße . Und

doch iſ
t
e
s eine auf der Hand liegende Wahrheit , daß jedes Steuerprinzip

ſeiner Natur nach nur eine beſchränkte Anwendungsmöglichfeit hat . Je ſchärfer

e
s angeſpannt wird , deſto näher rückt d
ie Gefahr des Uberípannens ; ein ſolches

aber bedeutet notwendig eine Kataſtrophe und zieht unberechenbare Folgen nicht
nur für die zunächſt betroffenen Streiſe , ſondern für d

ie geſamte Volkswirtſchaft

nach ſi
ch , e
s macht in der Regel außerdem für d
ie Zukunft dieſe Steuerwege

ungangbar . Es gibt weite Kreiſe , d
ie in den Steuergeſeßen e
in Überſpannen

des herkömmlichen Steuerprinzips erbliden . Hierauf ſo
ll

in folgendem nicht

eingegangen werden . Aber auch ohne das rechtfertigt ſi
ch d
ie Erwägung , daß

man ſi
ch

in jo außerordentlichen Verhältniſſen , wie den unſerigen , mit aller
Findigkeit und Energie nach neuen Wegen zur Beſchaffung der Staatsmittel
umſehen muß . Die notwendige Vorausſeßung aber dafür , daß fich die Ohren
überhaupt für neue Steuergedanken öffnen , daß überhaupt eine Kritit d

e
m

herrſchenden Steuerprinzip gegenüber Plaß greifen kann , iſt , zunächſt mit einem
eingewurzelten Vorurteil aufzuräumen , das ſtets d

ie

feſteſte Stüße dieſes Prinzips
geweſen iſ

t
.

E
s

iſ
t hergebrachte ( ſozialdemokratiſche ) Doktrin , de
r

ſi
ch das alte Regime ,

wie auch in ſo manchem anderen , gebeugt hat , daß d
ie Steuern im weſentlichen

d
ie ,,beſißenden Stände zu tragen haben , damit die Minderbemittelten unter

ihnen nicht leiden " . Dieſe Doktrin iſ
t

falſch . Es iſt ein Trugſchluß zu glauben ,
der Arme leide nicht unter dem Druck der Steuern , wenn der Reiche bezahlt .
Die Erfenntnis von der Unrichtigkeit dieſer Auffaſſung muß Allgemeingut
werden . Eher können wir nicht zu einem vorurteilsfreien , und für das Volfs :

wohl erträglichen Arbeiten der Steuermaſchine kommen .

Die ſozialdemokratiſche Anſchauung geht von der naiven Auffaſſung aus ,

als beſtände das Wirtſchaftsleben lediglich aus der Summe der einzelnen
Wirtſchaftseriſtenzen , d

ie ſelbſtſtändig und voneinander unabhängig neben

einanderſtehen , ſo wie ſi
e

ſich äußerlich präſentieren . Sie überſieht völlig d
ie

unzähligen offenbaren und verdeckten Zuſammenhänge , di
e

jede einzelne Wirt
ſchaftseriſtenz mit allen anderen derart tauſendfältig und unentwirrbar verknüpft
und in Abhängigkeit bringt , daß d

ie Ausſcheidung der einzelnen aus dem
Ganzen eine Unmöglichkeit bedeutet und daß jede allgemeine Wirtſchaftsmaß
nahme auch Steuern -- wenn ſi

e ehrlich behandelt wird , niemals auf d
ie

einzelnen , ſondern immer nur auf das Ganze , auf das Wirtſchaftsleben abge
ſtellt werden muß .

Das Wirtſchaftsleben eines Volfes iſ
t

ein in allen Teilen zuſammen .

hängendes Ganzes , am beſten vergleichbar einer Flüſſigteit in einem Syſtem

kommunizierender Röhren . Der Drud , der von oben auf einzelne dieſer Röhren
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gelegt wird , wirkt notwendig als Druck von unten in allen übrigen Röhren .
Die Flüſſigkeit ſteigt gleichmäßig in allen übrigen Röhren bis zu dem Punkt ,
wo fi

e , ſe
i

e
s durch mechaniſche Hinderniſſe , ſei e
s durch Scwerkraft und

Atmoſphärendrud ihren Gegendruck findet , und zwiſchen Drud und Gegendruck

iſ
t jedes Teilchen mit gleichem Druck belaſtet , der Druck hat ſi
ch auf alle Teile

gleichmäßig verteilt . Das gilt auch vom Steuerdrud . Nehmen wir zunächſt
das dem Arbeiter geläufigere Beiſpiel , daß e

r

durch große indirefte Steuern
bedrüdt wird , daß alſo d

ie Abgaben , d
ie

auf ſeine notwendigſten Lebens- und

Bedarfsartikel gelegt werden , ſeine Lebenshaltung verteuern . Was wird d
ie

Folge ſein : er wird durch Streits höhere Löhne durchſeßen und ſo ſeine Laſten

zunächſt auf den Arbeitgeber abwälzen , der ſeinerſeits wieder durch höhere
Preiſe eine Abbürdung auf d

ie
Geſamtheit der Volksgenoſſen vornimmt . Ganz

gelingt d
ie Abbürdung des Druces nie . Als Gegendruck wirken legten Endes

Faktoren , wie d
ie

ausländiſche Konkurrenz und d
ie

Geſamtbilanz der Volls
wirtſchaft , di

e

nur eine gewiſſe Höhe der Preiſe verträgt , welche durch Ver
minderung der Nachfrage und daraus ſi

ch ergebende Betriebseinſchränkungen

b
is auf den Arbeiter wieder zurücreagieren . Troß anfänglicher Verſuche der

einzelnen Beteiligten , alles abzubürden , oder gar noch einen Profit heraus
zuſchlagen , ergibt ſich doch zuleßt eine unbedingt gleiche Verteilung der Laſt
auf alle Bolfsgenoſſen , entſprechend ihrer wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeit .

Ganz ebenſo aber verhält e
s

ſich bei der Beſteuerung der ſogenannten

Vefißenden .

Der Unternehmer , deſſen Eintommen oder Betriebsvermögen von Steuern
belaſtet wird , ſucht ſein Einkommen oder Vermögen wieder entſprechend zu

beben . Ja , er iſt dazu gezwungen , wenn e
r , was wieder im Intereſſe der

Algemeinwirtſchaft liegt , feinen Betrieb auf der Höhe oder bei beſonders

hohen Abgaben – überhaupt nur leiſtungsfähig erhalten wil . Er kann dies
einmal durch Verteuerung der Preiſe . Und dieſer Verteilungsprozeß wirft ſo

vollſtändig , daß e
r

ſich in ſeiner Auswirkung auf jede einzelne Mart verteilt ,

e
r

tritt in Erſcheinung im Sinken d
e
r

Kaufkraft des Geldes , in der inneren
Valuta ( fü

r

d
ie natürlich auch noch andere Umſtände maßgebend find ) und

trifft dadurch indirekt jeden , auch den Arbeiter . Soweit aber d
ie Preiserhöhung

durch Verminderung der Abnahme die Betriebe gefährdet , iſt dieſer Weg des
Ausgleichs für den Produzenten nicht gangbar . E

r

ſucht dann unmittelbar

ſeine Abbürdung nach unten durch Verbilligung des Betriebes , d . 5. Herab
feßung der Löhne . Einſchränkung des Betriebes oder gar Zuſammenbruch des

Unternehmens , falls d
ie Abbürdung nicht gelingt , und daraus folgende Brot

loſigkeit des Arbeiters find das Drudmittel , welches den Arbeiter zwingt , auch
ſeinen Anteil a

n

den Laſten der Beſißenden zu übernehmen . Und dabei iſ
t

e
s

nicht etwa der „ böswillige Unternehmer , der dieſes Drucmittel widtürlich an
wendet , auch e

r iſ
t

der Gezwungene , der der ſtillwirkenden Macht weicht , welche

in jedem geſunden Volfsganzen auf einen Ausgleich ſämtlicher Laſten hinwirkt .

Auch von den Laſten auf Einkommen und Befiß trägt alſo in einem geſunden
Voltsweſen der Nichtbefißende den Anteil , der verhältnismäßig ſeiner wirt
chaftlichen Kraft entſpricht . Das bedeutet : Die Folge hober Laſten auf den
Befiß iſ

t notwendig auch eine Verſchlechterung der Lebenshaltung der unteren
Stände .

Dagegen hilft auch keine Sozialiſierung . Denn auch der Staat , der ,

ſoweit e
r ſozialiſiert , nur die fünſtliche Zuſammenfaſſung aller Befißenden in

einer Perſon iſ
t , muß lebensfähig bleiben , d . h . ſeine Bedürfniſſe und Ver

pflichtungen auf alle Volksgenoſſen verteilen . In dem vollkommen ſozialiſierten
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Staat müſſen zuleßt alle Steuern und ſonſtigen Abgaben durch Einnahmen
aus den Monopolen erſeßt werden , alſo durch d

ie für den Arbeiter unmittelbar
drüdendſten indirekten Laſten . Und je mehr der Staat verſchuldet iſ

t

und je

weniger er d
ie Leiſtungsfähigkeit der Privatwirtſchaft erreicht , deſto ſtärker

wird der unmittelbare Druck auf die breiten Schichten des Voltes , das
Proletariat , das der Staatsgewalt gegenüber nicht mehr , wie jeßt in der
Privatwirtſchaft , die Möglichfeit der Abbürdung hat . Denn der Staatsbedarf
läßt ſi

ch

nicht abbürden ! Darum muß der Staat jede Selbſthilfe gegen
feine Anſprüche nötigenfalls mit Gewalt verhindern ; denn ſi

e würde , wenn ſi
e

erfolgreich wäre , unmittelbar a
n

ſeine Lebensfähigkeit greifen . Darum iſ
t

Terror — nicht gegen die Bejißenden " , di
e

e
s , von einer Übergangszeit ab

geſehen , dann nicht mehr gibt – fondern der Terror gegen das Volk d
ie

notwendige Begleiterſcheinung des ſozialiſterten Staates , de
r

Terror , dem
einzig d

ie

kleine Gruppe derjenigen nicht unterliegt , d
ie

den Terror ausüben ,

die Regierenden oder die Diftatoren über das Proletariat ( denn nur das
bedeutet ,, Dittatur des Proletariats “ ) . Nun foll aber d

ie

ſozialiſierte Wirt
ſchaft rentabler ſein , als d

ie Privatwirtſchaft . Sie erſpare den Kapitalzins ,

der jeßt b
e
i

dem Unternehmer außer Gehältern und Löhnen herausgewirt

ſchaftet werden muß . (Angeblich iſ
t

das ſo , aber nehmen wir e
s zunächit

einmal an ) . E
s

bleibt ſi
ch gleich , ob wir dieſe durchſchnittliche Kapitalrente

gleich dem durchſchnittsüblichen Zinsfuß (zirka fünf Prozent zurzeit ) oder auf
zwanzig Prozent unter Einredinung der „ gohen Unternehmergewinne “ annehmen .

Ein höherer Durchſchnitt wird wohl nicht behauptet werden : E
s

iſ
t

klar , daß
ſchon dann d

e
r

Arbeiter ſchlechter ſtehen muß a
ls

heute , wenn der ſozialiſierte
Staat um dieſen Prozentſaß unrentabler arbeiiet , als d

ie Privatwirtſchaft .

Nun haben aber alle gar nicht ſo feltenen geſchichtlichen Beiſpiele

ſozialiſierter Wirtſchaft von dem Verſuch des Pharao Cheops in Agypten

(2500 vor Chriſti ) an bis zu den Bolſchewifi eine außerordentliche Unterlegen .

heit in bezug auf ihre Leiſtungsfähigkeit der Privatwirtſchaft gegenüber
erwieſen . Tatſächlich haben alle zum Ruin geführt . Alſo auch unter dieſem
Geſichtspunkte läuft der Proletarier in Hinſicht auf ſeine fünftige Belaſtung

ein böſes Riſiko . In Wahrheit aber iſt der Glaube , daß bei der Sozialiſierung
die Kapitalrente geſpart werde , ein Jrrwahn . E

s

ſteht feſt , daß nur ein Teil
der ausgezahlten Kapitalrente vom Rentner verbraucht wird ; de

r

weitaus größere

wird wieder in Unternehmungen angelegt , dient alſo d
e
r

Aufrechterhaltung und
Fortentwidlung der Produktion und iſt ſolange notwendig , a

ls

d
ie Bedürfniſſe der

Menſchheit , beſonders auch des Proletariats noch nicht ausreichend befriedigt

werden . E
r

fann alſo auch vom Staate als Produzent nicht ohne Rücks
wirkung auf d

ie Lebenshaltung des Proletariats geſpart werden . Und der
Teil der Rente , der verbraucht wird , wird auch ſpäter - mindeſtens zum
größten Teil von ſeinen Eignern verbraucht werden , wenn e

r ihnen auch

in anderen Formen als der der Rente (Sehalt ) zugeführt wird . Leben

müſſen d
ie Rentner auch ſpäter . Das Fundament der ſozialiſtiſchen Lehre

enthält einen ungeheuren Rechenfehler . Und auf dieſem wird e
in Erperiment

aufgebaut , das das Riſiko der Vernichtung unſerer ganzen Volkswirtſchaft mit
ſich bringt . Aber ſelbſt wenn e

s gelingt , wird der Proletarier im Hinblic
auf den unausweichlichen Drud der Staatslaſten nicht im mindeſten beſſer

ſtehen , als heute . Nur heißen die Steuern Staatseinnahmen aus Monopolen .

E
s

iſ
t

Hundert gegen Null zu wetten , daß e
r

weſentlich ſchlechter ſteht .

Aus dem vorſtehenden fol natürlich nicht der Schluß gezogen werden ,

e
s

ſe
i

gleich , wie die Steuern verteilt ſind , da ja doch leßten Endes e
in Aus
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gleich unter den Volksgenoſſen zuſtande kommt . In Wahrheit iſt das Wirt
ſchaftsleben nicht nur der fließenden anorganiſchen Materie vergleichbar , wie

in d
e
m

Bilde der kommunizierenden Röhren . Es iſ
t

mehr , e
s iſ
t

e
in

organiſches Gebilde . Der Organismus aber iſ
t
- im Gegenſatz zur toten Materie

Sammlung und Gruppierung d
e
r

dieſer innewohnenden latenten Kräfte auf

beſtimmte voneinander unterſchiedene Leiſtungsfähigkeiten bin . Den fü
r

die
Materie geltenden Gefeßen iſ

t

auch d
e
r

lebendige Organismus unterworfen ,

auch der geiſtige Organismus , auch das Geſeß des Laſtenausgleiche .

Nur iſ
t

dieſer Prozeß reguliert , in geordnete Bahnen geleitet . Hier find
Hemmungen eingeſchaltet , u

m beſonders zarte Organe zu ſchonen , dort find

Shleuſen geöffnet , um einen beſonders raſchen Ausgleich zu ermöglichen und

dort find Organe gebildet , d
ie dem erſten Druck am fräftigſten begegnen und

ih
n

zunächſt aufhalten . Die Art des Ausgleichs mag in den verſchiedenen
Drganismen , je nach ihrer höheren Zwedbeſtimmung , verſchieden organiſiert

ſein . Seiner fann ſich ih
m

entziehen . Wohl iſt es richtig , daß d
ie Schulteri

eine Laſt noch tragen können , die , an die Füße gefettet , nicht fortbewegt
werden könnte . Aber man darf nicht hoffen , daß die Füße unter der Laſt

d
e
r

Schultern ohne Drud bleiben werden . Dort , wo der der Natur eines
Organismus entſprechende allgemeine Ausgleich a

n
einer Stelle gehemmt wird ,

iſ
t der Organismus frank . Das gilt auch vom Wirtſchaftsleben . Geſund iſ
t

nur das Wirtſchaftsleben , in welchem e
in möglichſt bemmungsloſer Ausgleich

aller Laſten und Vorteile zwiſchen den Einzelgruppen und d
e
r

Algemeinheit

d
e
r

Volfsgenoſſen , entſprechend ihrer wirtſchaftlichen Kraft und Aufgabe gewähr
leiſtet iſ

t , denn nur ſo hat ſowohl die Wirtſchaft al
s

ganzes , wie d
ie

einzelne

Wirtſchafts gruppe d
ie größtmöglichſte Leiſtungsfähigkeit , und iſ
t

das innere
Gleichgewicht gewahrt . E

s iſ
t

zweifellos , daß immer verſucht iſ
t

und auch

wohl immer verſucht werden wird , dieſen Ausgleichsprozeß zugunſten einzelner
Gruppen zu ſtören und ( ſtets zum Schaden des Ganzen ) Scheidewăide auf
zurichten , die die Vorteile für dieſe Gruppen und die Laſten für andere
Gruppen in gewiſſem Umfange feſthalten . Jahrhundertelang war in vielen
Ländern der arbeitende Mann d

e
s

Voltes zu ſchwer belaſtet . Durch Bindung

a
n

d
ie Scholle mittels der Hörigkeit und ähnlicher Mittel wurde e
s erreicht .

Heute erleben wir in Rußland und auch ſchon b
e
i

uns den Verſuch , d
ie

Laſten allein auf dem Beſit feſtzuhalten und den geſunden Ausgleich durch
Zwangsmaßnahmen des Krieges und der Revolution zu verhindern . – In

beiden Fällen iſ
t

der Wirtſchaftsorganismus frant , nur iſ
t

die Strankheit zum
Unglück der breiten Volfsſchichten von ungleich verſchiedener Schwere . Dem
Beſig fällt nun einmal in unſerem Wirtſchaftsleben d

ie wirtſchaftliche Initiative
und damit d

ie Leitung und Belebung des Ganzen zu . Ihm fäût alſo , um

im Bilde des lebenden Organismus zu bleiben , die Rolle der Zentralorgane ,

d
e
s

Hirns , des Herzens zu . E
s

kann zmar e
in Drganismus ſelbſt mit ver

früppelten Füßen und Händen , bedeckt mit Geſchwüren und Wunden e
in

hohes

Alter erreichen . Die eingedrückte Hirnſdale , der eingedrüdte Bruſttaſten aber
führt ſofort zum Tode und zwar auch für Hände und Füße . Auch hier wird

nicht d
ie Sozialiſierung ſchüßen , die — wieder in unſerem Bilde – den Vers

ſuch bedeuten würde , die natürlich gewachſenen Zentralorgane durd , ein fünſt
liches , den neuen Staat , zu erleben . Bisher iſ

t

der Erſaß lebensnotwendiger

Drgane durch künſtliche dem Menſchen noch niemals gelungen . Die Verſuche ,

das Wirtſchaftsleben fünſtlich von Grund auf neu zu bauen , ſtehen nicht höher ,

a
ls

das Streben nach dem Homunlulus : beide gehen auf denſelben Gedanken
fehler zurück , auf d

ie Nichtachtung des Lebens und der in ihm überall wirkenden
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lebendigen Kräfte. Wir vermögen dem Leben ſeine Gefeße abzulauſchen und durch
Anpaſſung an dieſe (nur ſo !) auf das Leben Einfluß zu gewinnen . Nach unſeren
Ideen Leben neu ſchaffen , fönnen wir nicht. Wiſſenſchaftlich nennt man dieſe
Nidhtachtung des Lebens materialiſtiſche Weltanſchauung .
Die oben gebrauchten Bilder find uralte Wahrheiten , ſie ſind ſchon einmal

ähnlich im alten Rom den ſtreifenden Plebejern verfündet worden , als Menenius
Agrippa d

e
n

Plebejern , di
e

auf den heiligen Berg hinausgezogen waren , um eine
neue Stadt fü

r

ſi
ch zu gründen , d
ie Fabel von dem Magen und den Gliedern

erzählte . Und d
ie Plebejer ließen ſi
ch überzeugen und lehrten in d
ie Stadt

zurüď , zum þeil der ganzen folgenden römiſchen Geſdichte und damit auch
zum þeile d

e
r

heutigen Welt . Ein merkwürdiger Vorgang . Welchen Eindruck
muß im damaligen römiſchen Volfe dieſes Bild genacht haben , daß e

s der
Geſchichte überliefert wurde ! (Wann werden heute die Gründe für eine Streif ,

seinigung auch nur d
e
r

Öffentlichkeit bekannt ? ) Dieſer Vorgang und ſeine Aufnahme

in die geſchichtliche Überlieferung laſſen uns einen tiefen Blick in das Geheimnis
des Schickjals des römiſchen Volfes tun : ſi

e

beleuchten blendend den inſtinkt
mäßigen urgeſunden Staatsſinn dieſes Volfes , auf dem ſeine ganze Entwidlung

ruht . Iſ
t

das deutſche Volt der Umkehr auf einem eingeſchlagenen Wege fähia ,

weil in ih
m

d
ie Erfenntnis allgemein erwacht , daß dieſer Weg e
in Irrweg iſt ?

Wir faſſen die Ergebniſſe des Vorſtehenden furz zuſammen :

1
. Im Wirtſchaftsleben des Volfes findet e
in Ausgleich der wirtſchaft .

lichen Laſten (und Vorteile ) unter allen Vollsgenoſſen ſtatt , in der Weiſe , daß

d
ie Laſten einzelner Gruppen auf d
ie übrigen b
is

zu dem Grade abgebürdet

werden , daß jeder , entſprechend ſeiner wirtſchaftlichen Kraft . caran zu tragen

hat . Dieſer Ausgleich iſ
t

ein geſeßmäßiger .

2
. Wird der Ausgleich durch fünſtliche Mittel gehemmt , ſo tranft das

Wirtſchaftsleben , eine Krankheit , deren Schwere verſchieden ſein kann , die aber
unter Umſtänden zum Tode , zum allgemeinen wirtſchaftlichen Zuſammenbruch führt .

3
. Für d
ie

Steuerlaſten ergibt ſi
ch hieraus , daß jede Steuergeſeßgebung ,

welche ehrlich das Wohl der Geſamtheit im Auge hat , dem wirtſchaftlichen
Ausgleich nach Möglichkeit vorarbeiten muß , u

m d
ie Erſchütterungen , di
e

e
r

vielfach mit ſich bringt , dem Volfe zu erſparen . Die Steuergeſeßgebung darf im

Intereſſe der Geſamtheit nur ein Ziel haben . Die Steuern möglichſt gleichmäßig

auf alle Volf & genoſſen zu verteilen , entſprechend der wirtſchaftlichen Kraft des
einzelnen . Die unverhältnismäßige Belaſtung einzelner Stände muß
beſonders in wirtſchaftlich ſchweren Zeiten vermieden werden , da die

Abbürdung Zeit in Anſpruch nimmt und gerade in ſchweren Seiten beſonders

leicht Kriſen verurſacht , d
ie

verheerend wirken können . Maßnahmen , d
ie

bezwecken den natürlichen wirtſchaftlichen Ausgleich zu verhindern , ſind immer
ein Verbrechen a

n

der Geſamtheit des Voltes .

4
. Für d
ie Parteien folgt , daß d
ie Geſamtheit des Voltes , d
ie Beißenden

wie das Proletariat , e
in unbedingt ſolidariſches Intereſſe a
n der gerechten

Steuerverteilung nach d
e
r

wirtſchaftlichen Kraft aller Stände hat . Die Erkenntnis
muß allgemein werden , daß d

ie Beſtimmung der Steuern nach Klaſſen
intereſſen oder Parteidoftrinen d

ie Algemeinheit ſchädigt und auf die Klaſſe
ſelbſt zurücfällt , die ſi

e durchſeßt . Die hämiſche Schadenfreude des verächtlichen
Demagogen über d

ie

ſtarke Beſteuerung des Befißes iſ
t Dummheit ; denn e
r

lacht nur über ſein eigenes Schidſal . Das Vorurteil , daß der Befiß d
ie

Steuern zu tragen habe , muß ebenſo fallen , wie das Vorurteil gegen d
ie

indirekten Steuern .
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5. Wenn es ießt nach gewiſſenhafter Prüfung notwendig iſ
t , Beſiß und

Einkommen beſonders ſchwere Laſten aufzulegen , ſo muß mit größter Sorge
d
ie fü
r

d
ie Wirtſchaft des ganzen Volkes dernichtende Wirkung im Auge

behalten werden , d
ie

eine Überlaſtung des Beſiges nach fi
ch zieht . Wie bisher

die Sozialpolitik Schußmaßnahmen für das Proletariat , ſo muß fünftig Geſet .

gebung und Verwaltung Schußmaßnahmen fü
r

den Beſit ergreifen , die ihm
helien , die Gefahr des Zuſammenbruchs zu überſtehen , die ih

m

eine ſchnelle

Erholung und Neubildung ermöglichen . Das iſ
t ſolidariſches Intereſſe von

Beiß und Proletariat .

Hamburgs Werben um Altona
Von Bertha Witt

ie Rivalität der beiden großen norddeutſchen Schweſterſtädte
Hamburg und Altona konnte den Außenſtehenden ſolange nicht
berühren , bis ſi

e mit der Aufrollung der Eingemeindungsfrage
zu einer allpreußiſchen , oder vielmehr aldeutſchen Angelegenheit
wurde . Bekanntlich hat d

ie

Revolution und der Umſturz der

alten Verfaſſung derartige Fragen überall im Deutſchen Reich
aufgerührt , denten wir nur a

n Groß -Berlin oder den Zuſammenſchluß der
Thüringiſchen Staaten . Wenn b

e
i

Groß- Berlin d
ie Zuſammenfaſſung der

Berliner Vororte mit Berlin - Stadt , da jene den Ausdehnungsdrang des eigent
lichen Berlin hinderten , als eine am leichteſten lösbare Frage erſchien , jo liegt
das zweifellos daran , daß e

s

ſich hier u
m rein preußiſche Gebiete handelte und

d
ie Auflöſung der Berliner Vorgemeinden in rein Berliner Gebiet äußerlich

längſt als vollzogen betrachtet werden konnte . Zum mindeſten erblicken wir in
einer großen Stadtgemeinde noch immer feinen Staat ; aber anſtatt daß d

ie
Revolution uns den Segen gebracht hätte , d

ie

Kleinſtaatenwirtſchaft endlich
einmal zu beſeitigen , wird dieſelbe durch d

ie

neue Verfaſſung ſcheinbar vielmehr
begünſtigt . Zum Glüd hat der Gedanke einer Auflöſung Deutſchlands in

Zweimillionenſtaaten keine unmittelbaren Gefahren gezeitigt , da er von vorn
herein beim Volke eigentlich faum Beachtung fand . Immerhin aber birgt d

ie

zweijährige Friſt b
is

zum Inkrafttreten gewiſſer Bedingungen b
e
i

Gebiets
abänderungen Möglichkeiten in fich , über deren Bedeutung - in guter oder
ſchädigender Beziehung – nicht d

ie Klarheit zu herrſchen ſcheint , di
e

doch un
bedingt wünſchenswert wäre .

Wir rechnen hierher d
ie Frage der Eingemeindung der preußiſchen Stadt

Altona in Hamburg . Dieſelbe bleibt einſtweilen alut , obgleich fi
e feit geraumer

Zeit wieder auf einem toten Punkt angelangt zu ſein ſcheint . Aber erſt mit
der durch d

ie

neue Verfaſſung bedingten , allerdings erſt in zwei Jahren mög
lichen Abſtimmung im ganzen beteiligten preußiſchen Regierungsbezirt , alſo hier
der geſamten Provinz , würde ſi

e endlich ganz beſeitigt werden , da bei dem
Feſthalten der Schleswig -Holſteiner a

n

dem alten Wahlſpruch „Up ewig un
gedeelt “ der Gedanke , den Samburger Wünſchen im Süden uraltes Heimatland
preiszugeben , auf um ſo ungünſtigeren Boden fallen müßte , als d

ie Provinz

im Norden ſchon mehr Landbeſig einbüßen dürfte , al
s

man in forgloſem Dpti
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mismus heute anzunehmen geneigt iſt . Das Verſtändnis fü
r

d
ie Hamburger

Wünſche und Bedürfniſſe iſ
t in der Provinz um fo geringer , als die durch den

Krieg bedingte eigenartige wirtſchaftliche Lage Samburgs denſelben nicht mehr
wie ehemals genügend Nachdrud verleiht und außerdem der Drang der Hanſe
ſtadt , ſi

ch über preußiſches Gebiet auszudehnen , ſe
it

langem eher als egoiſtiſch
empfunden wurde , denn als national . Denn was den erſten Punkt anbetrifft ,

ſo wird ſich niemand davor entſchließen , daß unter d
e
n

deutſchen Großſtädten

keine durch den Krieg und vielmehr noch durch den Friedensſchluß in eine
ähnlich ungünſtige Lage geraten iſ

t , wie Hamburg . Die jahrelange Unter .

bindung d
e
s

deutſchen Überſeehandeis und die faſt vollſtändige Auslieferung

unſerer Handelsflotte haben fü
r

Hamburg eine Lage geſchaffen , di
e

u
m

fo meyr

einem vollſtändigen Ruin gleichkommt , als e
in

Wiederaufbau des hamburgiſchen

Handels in einem für d
ie Stadt wünſchenswerten Maße deutſcherſeits ſchon

infolge der namentlich amerikaniſchen Konfurrenz auf Jahrzehnte hinaus nicht
als möglich erſcheint . Dazu brauchen noch nicht einmal d

ie ungünſtigen Roh
ſtoff- und Arbeitsverhältniſſe , nicht d

ie Inanſpruchnahme der Werften durch
Alliiertenaufträge , nicht die Selbſtvernichtung in Form enormer Arbeitslöhne
gegenüber einer negativen Leiſtungsfähigkeit der Arbeiterſchaft in Betracht g

e

zogen zu werden ; denn die vielfachen ameritaniſchen Niederlaſſungen in Hamburg

flären ſchon jeßt darüber auf . daß d
ie Initiative im deutſchen Einfuhrhandel

uns nicht mehr gehört . Dennoch begründet Hamburg ſeinen Ausdehnungs
drang damit , daß e

s die Oberhoheit auf d
e
r

Elbe gewinnen müſſe , um vor
allen Dingen die geplanten Hafenneubauten durchführen zu fönnen und daß

ih
m

für ſeine Handels- und Schiffahrtszwecke der Altonaer Hafen unentbehrlich

ſe
i
. E
s

iſ
t wahr und iſ
t

auch auf preußiſcher Seite nie verkannt worden , daß

das d
e
m

hamburgiſchen vorgelagerte preußiſche Hafengebiet fü
r

Hamburg eine
gewiſſe Behinderung in ſeinem Hafen- und Schiffahrtsgebiet darſtellte . Ob aber
der fünfiige Hafen der tſchecho - ſlowakiſchen Republit und anderer von den
Alliierten begünſtigten Hinterländer in Anſehung ſeiner unbenußt daliegenden ,

ausgedehnten Hafenanlagen und ſeiner rieſigen Lagerhäuſer , in d
ie jeßt

amerifaniſche Firnien ihren Einzug halten , nach wie vor noch ohne d
ie Altonaer

Elbgebiete nicht auskommen kann , mag hier unerörtert bleiben . Anderſeits
jedoch kann man ſich dem Gedanfen nicht ganz verſchließen , daß Hanburgs im
Gedränge der Revolution fieberhaft gewordener Drang , ſich preußiſchen Gebietes

zu bemächtigen , nicht durchaus ſelbſtloſen Abſichten entſpringt , und fich nicht
einzig und allein auf das Wohl des Vaterlandes und der Geſamtheit ſtüßt ,

wenn man dem d
ie Entrüſtung gegenüberſtellt , mit welcher Hamburg dem vor

zwei Jahren von preußiſcher Seite ausgeſtreuten Vorſchlag begegnete , für d
ie

Stadt Altona feinen Curhavener Beſiß einzutauſchen . Bei der Bedeutung , di
e

Curhaven für den Hamburger Hafen beſißt , iſt das allerdings in hamburgiſchem
Intereſſe zu verſtehen ; daß dieſe Ablehnung aber dem Wohle d

e
s

Vaterlandes
tatſächliche Berückſichtigung zuteil werden ließ , wird jeder beſtreiten , der weiß ,

was vor zwei Jahren noch der Befiß Curhavens für Preußen bedeutete . Man
wird auch demgegenüber nicht fehlgeben , wenn man den Grund für den ham .

burgiſchen Ausdehnungsdrang anderswo ſucht .

Die hamburg -altonaiſche Nivalität iſ
t

bekanntlich ſo a
lt
, wie d
ie Stadt

Altona ſelbſt . Bis u
m das Jahr 1500 hatte das alte hrwürdige Hamburg vor

ſeinen Mauern feinen Nachbarn gehabt ; dann fiedelte ſich , angeblich infolge der
Verheerung der Elbinſel Finkenwärder durch eine Sturmflut , ganz nahe dem
St. Paulitor eine kleine Gemeinde a

n , d
ie

zuſehends wuchs , uin ſomehr , als
das ſelbſtherrliche und ſtolze Hamburg fahrenden und zureiſenden Leuten d

ie
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Tore verſchloſſen hielt , d
ie

dann in der neuen Stadt Altona u
m

ſo ungehinderte

Aufnahme fanden . Daher wohl noch heute in d
e
n

Wappen d
e
r

beiden Städten

das geſchloſſene bzw. offene Tor unter den drei Türmen . Sdion d
ie Sage ,

d
ie

die Entſtehung Altonas auf d
ie

Selbſtherrlichkeit der Hamburger Patrizier
zurücführt , kennzeichnet frühzeitig den Zug der Rivalität . Die Hamburger

Herren fühlten fi
ch in ihrem Beſiß ſo ſtark , daß ſi
e mit Leichtigkeit eine nente

Stadt erbauen könnten . Ein Knabe wurde mit verbundenen Augen zum Tor
hinausgeſchidt , und w

o

e
r

hinfiele , ſolle d
ie neue Stadt ſtehen . Als das mun

ſchon wenige Schritte unweit des Tores geſchah , riefen d
ie Herren aus : ,,Dat

is ja al
l

to nah ( al
l

zu nahe ) ! " Daher angeblich der Name , den die Stadt
führt . Altona zählt übrigens zu den jüngſten deutſchen Großſtädten ; es ſtand

erſt einige Jahre , als e
s bereits von d
e
r

däniſchen Regierung Stad -recite erhielt .

Was das ſtetige raiche Wachstum der Stadt vergulaßte , lag zunächſt haupt
fächlich darin , daß der Ort ſtets eine offene Stadt geweſen iſ

t , und , wie geſagt ,

alles ohne Unterſchied in ſich aufnahm , was nur irgend eine Heimat ſuchte .

Holländiſche , franzöſiſche Emigranten , Schweizer , die bei andern deutſchen Städten
vielfach vergebens a

n

d
ie Tore pochten , fanden hier eine Wohnſtätte und Ver .

dienſtmöglichkeit . Noch vor . hundert Jahren fiel in den Adreßbüchern d
ie

außerordentliche Fülle engliſcher , franzöſiſcher und anderer fremdländiſcher
Familiennamen auf . Dieſer Wahlloſigkeit in der Aufnahme neuer Einwohner ,

die zumeiſt nur über wenig materiellen Beſiß verfügten , verdantt die Stadt e
s

auch offenbar , daß ſi
e e
s zu Reichtümern n
ie gebracht hat . Geſchichtliche B
e
.

deutung erlangte Altona kaum ; infolge ſeiner däniſchen Zugehörigkeit blieb e
s

von den verhängnisvollen napoleoniſchen Kriegen , unter denen Hamburg außer
ordentlich zu leiden hatte , verſchont ; dagegen hatte e

s unter dem Ruſjengeneral
Steenbod einmal eine faſt vollſtändige Einäjcherung erdulden müſſen . Dieſem
Brande und überhaupt der ſpäten Entſtehung zufolge iſ

t

im heutigen alten
Altona der Altrenaiſſanceſtil vorherrſchend ; ältere Bauſtile weiſt d

ie Stadt nicht
auf . Daß Altona den ſpäteren wirklich bemerkenswerten Aufſchwung zu Ende
des vergangenen Jahrhunderts neben der Vereinigung d

e
r

ſchleswig -Holſteiniſchen
Herzogtümer mit Preußen und der deutſchen Entwicklung überhaupt , der Be
deutung şamburgs verdankt , iſ

t

unverkennbar ; nicht eine Erdrüdung der kleinen
preußiſchen Schweſter war d

ie Folge , ſondern dieſe hat in hundertfacher Be
ziehung von der unmittelbaren Nachbarſchaft der Welt- und Hanſeſtadt profitiert .

Dennoch hat d
ie Stadt ſtets ihren ſelbſtändigen , preußiſchen Charakter bewahrt

und iſ
t

nie zu einem hamburgiſchen Vorort in eigentlichen Sinne herabgeſunken ,

als der fi
e in der deutſchen öffentlichen Meinung vielfach gilt ; und e
s wird

den aufmerkſamen Beobachter , de
r

einmal von drüben herüberſchlendert , nicht
entgehen , daß ihn jener ſogenannte preußiſche Zug umweht , der in preußiſchen
Städten nur zu wohlbefannt iſ

t
. Bis vor wenigen Jahren beſaß Altona mit

ſeinen heute mehr als 180000 zählenden Einwohnern den Rang der größten

und wichtigſten Stadt Schleswig -Holſteins , bi
s

e
s von Kiel überflügelt wurde ;

doch iſ
t

b
e
i

der heutigen wirtſchaftlichen , ganz durch den Verluſt der Kriegs
flotte bedingten Lage Riels anzunehmen , daß Altona jenen Vorrang in abſehs
barer Zeit wieder erreichen wird . Daß die Stadt in vielfacher Beziehung eine
ganz andere Anziehungskraft beſißt gegenüber dem einſeitigen , heute faſt toten
Siel , iſt unverkennbar . Hier ſpielt allerdings einſtweilen noch d

ie Frage

der Wohnungsnot eine entſcheidende Rolle , an deren Löſung man hingegen in

Altona ' bereits lange mit praktiſchem Geſchick und Glück arbeitet .

Nun fann fich niemand davor verſchließen , daß Þamburgs Lage , was

d
ie Ausdehnung anbetrifft , fi
ch längſt zu einer empfindlichen Notlage aus .
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1

gewachſen hat. Samburg a
ls

Stadt iſ
t

ſo in preußiſches Gebiet eingeteilt ,

daß eine Flächenausdehnung , ſoweit hamburgiſches Staatsgebiet in Frage

kommt , ſchlechterdings nicht mehr möglich iſ
t . Eine Vergrößerung Hamburgs ,

wenn e
s nicht gezwungen werden will , dieſelbe in di
e

Luft hinein vorzunehmen ,

um ſeinen Stadtanwohnern genügend Wohngelegenheit zu bieten , iſtnur auf
dem Wege der Eingemeindung möglich , denn unbebautes preußiſches Gebiet in

unmittelbarer Nähe bamburgs gibt es überhaupt nicht mehr . Im hamburgiſchen

Stadtgebiet ſelbſt iſ
t

der Bauraum ſo beſchränkt , daß eine Ausnußung desſelben
kaum noch möglich iſ

t , ohne d
ie Stadt jener Vorzüge zu berauben , die ſi
e in

Anlagen und Pläßen für ihren Umfang nicht einmal genugſam beſißt , ſo daß
ſelbſt der ſo notwendige Opernhausbau zum Teil aus Mangel a

n

dem

erforderlichen Plaß bisher immer noch unterblieben iſ
t
. Die Lage iſ
t

inſofern
dieſelbe wie für Berlin -Stadt , wenn nicht d

ie

Fülle und Breite des Raumes

im Zentrum Berlins jene der hamburgiſchen Enge gegenüber doch noch günſtiger

erſcheinen ließe . Wäre alſo fü
r

Hamburg d
ie Frage der Vergrößerung nicht

durch Gebietserweiterung lösbar , fo würde Hamburg vermutlich als erſte
deutſche Stadt gezwungen ſein , zu dem ameritaniſchen Wolkenkraßerſyſtem
überzugehen , – vorausgeſeßt , daß die Einwohnerzahl durch die ungünſtige
wirtſchafiliche Lage mit der Zeit nicht eher einen Rūdgang denn einen Zuwachs
erfahren wird . Ob aber das nicht ernſtlich in Betracht zu ziehen ſein wird ,

um jo mehr , a
ls

d
ie

Arbeiterſchaft fich durch maßloſe Forderungen ihrer Exiſtenz .

möglichkeit immer mehr beraubt , ſcheint man in Hamburg noch gar nicht bedacht

zu haben . Denn wir haben die alten Verhältniſſe nicht mehr , am wenigſten

in Hamburg . Schon der Umſtand , daß man in ganz Weſt- , Mittel . und
Süddeutſchland in der Verſorgung mit Auslandsmaren heute viel beſſer daſteht ,

wie in dem dermeintlich a
n

der Quelle befindlichen Hamburg , erſcheint hier
bedeutſam . Wozu alſo d

ie

übereilten hamburgiſchen Annexionspläne , d
ie

überdies heute den fatalen Beigeſchmack beſißen , ein Kind des A.- und S
.
-Rats

geworden zu ſein .

Um ſi
e in der näheren preußiſchen Umgebung einigermaßen beliebt zu

machen , da dieſe Pläne , d
ie anfangs bis über Lüneburg hinausgingen , von

þannover frühzeitig eine ziemlich energiſche Abweiſung erfuhren , führt man
von Þamburg aus mit Vorliebe a

n , daß d
ie Wiederanſchneidung der a
n

fich

ſchon ziemlich bejahrten Frage , in der Preußen ſich bisher a
ls

ſo hartnädig

erwies , namentlich von Altona ausging , als wenn man direkt gebeten worden

ſe
i
, der preußiſchen Nachbarſtadt den Gefallen zu tun , fi
e in den Schoß des

hamburgiſchen Staates aufzunehmen . Gewiß iſ
t , daß führende Altonaer Kreiſe

dieſem Gedanken gleich nach Ausbruch der Revolution wieder beſonders nahe
getreten find ; namentlich der frühere Oberbürgermeiſter Schnadenburg , deſſen
jegensreichem Wirken d

ie Stadt viel gutes verdankt , war e
in

Liebhaber dieſer
Idee . Wenn man jedoch glaubte , in dieſer Frage d

ie Altonaer Bevölferung

hinter fich zu haben , fo bandelte e
s

ſich doch hauptſächlich nur um den uicht
preußiſchen , hamburgiſch denkenden und von Hamburg abhängenden Teil
derſelben , welcher allerdings nicht unbedeutend iſ

t . Der Nicht -Altonaer betrachtet
die Stadt nur zu gern als einen Vorort oder Teil Hamburgs , ohne Rüdſicht
auf den durchaus preußiſchen Charakter der Stadt und d

ie Vorteile , die Preußen
bietet , ja , obgleich e

r

dieſe Vorteile in Anſpruch nimmt , glaubt e
r

fi
ch ſogar

etwas zu vergeben , daß e
r in Preußen wohnt , und dient um ſo lieber dem

annexioniſtiſchen Gedanken , der nun mal in jedem Menſchen mehr oder weniger

ſtarf entwickelt iſ
t . Nun iſ
t

e
s dem genauen Kenner d
e
r

Verhältniſſe wohl .

bekannt , daß die angezogenen Vorteile , was das Wohnungs , das Schulweſen ,
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was einzelne ſanitäre Einrichtungen betrifft , zum Teil bedeutend find und ſolche
Vorzüge auch in mancherlei Beziehung als Vorbild von andere Städten ſtudiert
und auch eingeführt worden find, denn troß der ſchlechten Finanzen ſchritt
man in Altona auf ſo manchem Wege voran . und jeder Hamburger weiß ,
daß d

ie Wohnungsverhältniſſe in der preußiſchen Nachbarſtadt im aðgemeinen
nicht nur beſſer , ſondern auch billiger find . Hier wurden allerdings die hohen
preußiſchen Steuern bisher als abídređend empfunden , um ſo mehr , al

s in
Altona bisher das Prinzip galt , die unteren Stufen d

e
r

Kommunalſteuern
verhältnismäßig hoch anzuſeßen . Man wollte dadurch einen allzu großen
Zuzug der Hamburger Arbeiterſchaft verhindern , di

e

d
ie Vorzüge d
e
r

unentgelt
lichen preußiſchen Volksſchule wohl erkannte gegenüber den ſchlechteren Unter
richtsverhältniſſen in Hamburger Schulen , di

e

das Schulgeld nach Leiſtungs
fähigkeit der Eltern bemeſſen .

Andererſeits wäre e
s unbillig , di
e

Vorteile zu verkennen , d
ie Altona aus

der Nachbarſchaft Hamburgs zieht . Nicht nur in kultureller , wirtſchaftlicher

Hinſicht , in der beide Städte zu einem Ganzen verſchmelzen ; aber Altona
profitierte ſchon durch den Zuzug von bamburg her , ſeine Elbpororte üben
als bequemer und anmutiger Wohnſiß auf den Hamburger viel Anziehungsfraft
aus . Db das in ſteuerlicher Hinſicht immer und auf jeden Fall e

in Vorteil

iſ
t , ſe
i

allerdings dahingeſtellt . Dieſem Teil d
e
r

Altonaer Einwohnerſchaft
würde d

ie Eingemeindung natürlich auch am wenigſten unwillkommen ſein .

Daß hingegen d
ie

Nachbarſchaft Hamburgs in mancher Beziehung d
ie Selbſt .

ſtändigkeit Altonas ertötet , daß zum Beiſpiel das ſelbſtändige Kunſt- , Theater
und Muſifleben nur ganz beſcheidene Grenzen aufweiſt , wie es be

i

einer andern

Großſtadt von dieſem Umfang nicht möglich wäre , verſteht ſi
ch von ſelbſt . Das

Intereſſe d
e
r

Altonaer Bevölkerung a
n

dieſer Frage iſ
t

jedoch u
m

ſo geringer ,

als die ausgezeichneten kulturellen und künſtleriſchen Verhältniſſe in der zweit
größten Stadt Deutſchlands hier alle Wünſche zu befriedigen vermögen und
zur Anteilnahme geradezu herausfordern .

Man verſuche fich nun einmal klar zu machen , was Altona von einem
Aufgeben in den hamburgiſchen Staat zu erwarten hätte , wenn Preußen den
angeblich ſelbſtloſen Wünſchen d

e
r

Hanſeſtadt nachgebe . În kultureller Hinſicht
würde fich nichts ändern , abgeſehen von der Umwandlung des Schulſyſtems .

Bedenken wir jedoch den eigentlichen Grund , der Altona mit den hamburgiſchen
Vorſchlägen liebäugeln läßt , - die ſchlecht beſtellten Altonaer Finanzen , ein
Sorgenkind Preußens , deſſen ſi

ch

auch dieſes im allmächtigen Schuß des reichen
Hamburg hätte entledigen können . Allein bei dem heutigen Stand der ham
burger Finanzen und der gewiß nicht allein durch das Prinzip des Bange

machens bedingten Vorliebe , den hamburgiſchen Staatsbankerott a
n

d
ie Wand

zu malen , wird man in dieſer Beziehung kaum noch weſentliche Vorteile fü
r

Altona herauszufinden vermögen . Die ſteuerlichen Vorteile , d
ie Hamburg

einſtweilen noch bietet , möchten zwar fü
r

d
ie Bevölkerung eine Verfüßung der

Pille ſein , umſo mehr , als der Stadt einzelne feſt eingewurzelte Vorzüge
auch durch Hamburg nicht genommen werden könnten ; dagegen aber ſtände
auf der andern Seite e

in vollſtändiges Auſgehen der fortgeſchrittenen Stadt

in das immer noch konſervative Staatsweſen Hamburgs , das Aufgeben aller
Selbſtändigkeit , ja möglicherweiſe noch Unterordnung unter das Fiasko der
Hamburger Kriegsverſorgung , die bereits vier Jahre lang den Neid der ham
burgiſchen Bevölkerung auf Altona wachgehalten hat .

Abgeſehen von dem allen , abgeſehen auch davon , ob man e
s verantworten

könnte , d
ie Losreißung der Stadt von Preußen und Holſtein über d
ie Köpfe
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der altonaiſch , holſteiniſch und preußiſch denkenden Bevölkerung hinweg durch
zuführen : Was hätte Preußen - Deutſchland beſonders von d

e
r

Durch
ſegung der Hamburger Wünſche ? Man vergegenwärtige ſi

ch

doch , o
b das

noch vor einigen Monaten ſo beliebte Prinzip der Verkleinerung Preußens ,

das hier zum erſten Male von innen heraus Anwendung fände , heute noch
eine bemerkenswerte , urteilsfähige Anhängerſchaft beſißt , um ſo mehr , ſeit d

ie

Alliierten derartigen Plänen eine außerordentliche Geneigtheit bezeugt haben .

Hat doch vielmehr die Gefahr , d
ie in de
r

Begünſtigung der Kleinſtaatenwirt
ſchaft liegt , b

e
i

allen Einrichtigen d
ie Überzeugung gefördert , daß in einem engeren

Zuſammen chluß allein unſere Stärke , oder wenigſtens der Reſt derſelben liegt ,

den wir uns noch bewahren können . Niemand wird verkennen , daß der

Gedanke , ſeine alte Selbſtändigkeit aufzugeben , fü
r

Samburg äußerſt unbeliebt

iſ
t
. Wenn Hamburg nun aber mal ſo außerordentlich davon überzeugt iſt ,

für das Wohl Aldeutſchlands etwas tun zu müſſen , warum will es denn den
Preis d

e
r

Selbſtaufopferung ſo gnädig andern überlaſſen , anſtatt ihn fü
r

ſeine
vaterländiſch gedachte Tat ſelbſt zu zahlen ? Facta loquuntur .

Ägypten
ereits im vorigen Hefte iſ

t angedeutet worden , daß Englands
großangelegte Syrienpläne nur durchführbar ſind , wenn d

ie Baſis
Ägypten ruhig bleibt . Die Lage in Agypten wird alſo in

nächſter Zeit in hohem Maße auf die engliſchen Entſchlüſſe einwirken
und verdient daher eine nähere Betrachtung , beſonders d

a Unruhen

in Ägypten auch immer in irgendeiner Weiſe d
ie Lage in Indien

beeinfluſſen , wo die Engländer , ſoweit man zu urteilen vermag , zwar keinen
direkten Anlaß zu Beſorgniſſen haben , wo aber Krieg und Bolſchewismus gleich .

falls das ihrige dazu tun , d
ie

ſtets unter d
e
r

Ruhe vorhandene Gährung a
n

vereinzelten Stellen auffladern zu laſſen .

Über Unruhen in Ägypten ſind beſonders im März und April Nachrichten
durch die Preſſe gegangen , aber noch jüngſt hat man , wenigſtens in engliſchen
Blättern von bedrohlichen Streits und einem Attentat auf den Miniſterpräſidenten

leſen können . Was alſo geht in Ägypten vor ?

Die ſtaatsrechtliche Lage des Landes vor d
e
m

Striege iſ
t

bekannt . Theoretiſch
war es ein türkiſcher Tributärſtaat , praktiſch ein engliſches Protektorat , dem die
Engländer mit Hilfe einer einzig daſtehenden , ſcharfſinnig erdachten und mit viel
praktiſchen Geſchid arbeitenden Verwaltungstechnit das Ausſehen eines im

weſentlichen ſelbſtändigen Staates zu verleihen bemüht waren . Von jeher haben

d
ie Engländer hier mit einem eigentümlichen Schaukelſyſtem gearbeitet , das in

der Hauptſache darauf ausging , am Suezkanal den Einfluß jeder fremden Macht
auszuſchalten . Wie Frankreich verdrängt worden iſt , iſt bekannt , gegen d

ie Türkei
hatman vorſichtig die ägyptiſchen Selbſtändigkeitsregungen auszuſpielen gewußt ,

während man andrerſeits die lekteren durch Hinweis auf die nominelle türkiſche
Oberhoheit lahm zu legen ſuchte . Sowie dieſes infolge des Eintritts des Striegs .

zuſtandes mit der Türkei nicht mehr möglich war , mußte man wohl oder übel
zur Erflärung des britiſchen Protektorats über Ägypten ſchreiten . E

s
iſ
t

durchaus
nicht anzunehmen , daß man das gern getan hat , denn unklare ſtaatsrechtliche
Beziehungen zweier Staaten zueinander fönnen b

e
i

geſchidter Taktit d
ie Abſichten

eines dritten weit mehr fördern als klare . Sowie aber d
ie Türkei den Krieg
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erflärte , war es nötig , ſchon um der Sicherung des Suezkanals willen , einen
energiſchen Gegenſchlag zu führen , indem man ih

r

jede Einwirkungsmöglichkeit

auf Ägypten entzog . Seit Ariegsausbruch alſo war Ägypten e
in engliſches

Protektorat , das imMai durch d
ie Friedenskonferenz beſtätigt worden iſ
t .

Das ganze Problem dreht ſichnun u
m

d
ie eindeutige Beantwortung der

Frage : Was iſ
t

ein Protektorat ? Bedeutet e
s , daß Ägypten eine britiſche

Kolonie geworden iſ
t , bedeutet e
s ein Völferbundmandat oder was fonft ? Eben

dieſe Frage war e
s , die d
ie ägyptiſche Regierung beunruhigte . Sobald der Waffen

ſtillſtand geſchloſſen war , ſtellte ſi
e

dieſe Frage in aller Form und machte Miene
zurüdzutreten , als man verſuchte , eine Entſcheidung hinauszuſchieben . Sie wurde
bertröſtet , aber man konnte nicht verhindern , daß unter Führung des früheren
Juſtizminiſters Saad Zaglul , der auf eine lange Beamtenfarriere zurüdjah , als
fähig und beredt , fanatiſch und eigenſinnig geſchildert wird und von Lord Cromer
ſehr hoch eingeſchäßt worden iſ

t , eine Anzahl von Mitgliedern des b
e
i

Striegs

ausbruch vertagten Parlaments um ſich ſammelte und die Forderung ſtellte , die
ägyptiſchen Anſprüche ſelbſtändig auf der Friedenskonferenz zu vertreten . Da
man engliſcherſeits einer radikaleren Gruppierung . auf d

ieman nicht hätte
einwirken fönnen , zuvorkommen wollte , bat man ihn höflich , ſi

ch auszuſprechen .

Baglul aber ging gründlicher vor , als man vielleicht vorausgeſehen hatte , er

wußte , daß man den Engländern jeden Vorwand zu der Behauptung nehmen
mußte , daß e

r nur eine Sondergruppe verträte , und ließ ſich und ſeine Mitarbeiter
zunächſt von dem geſamten Parlament förmlich ermächtigen , die Sache &gyptens zu

bertreten . Die Verſammlung wurde aber von Woche zu Woche radikaler und d
ie

Unterzeichner der Ermächtigung forderten bald ügyptens völlige Unabhängigkeit .

Das war natürlich weit mehr als man engliſcherſeits zugeſtehen wollte und mitten

in den Vermidlungen der Friedenskonferenz konnte , und daher wurde Baglul
auf Befehl des Foreign Office im März verhaftet und mit ſeinen Anhängern nach
Malta deportiert . Aber e

s war bereits zu ſpät , ein Aufſtand brach mit voller
Bucht los , di

e

Polizei mußte durch Truppen unterſtüßt werden , Telegraphen

und Eiſenbahnlinien wurden unterbrochen , Beduinenſtämme famen plündernd
über die Grenzen und e

s bedurfte feines geringeren als der Entſendung des
Drientſiegers Allenbys ſelber , damit d

ie Ruhe wieder hergeſtellt werden konnte .

Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß ein Aufruhr von derartigem Umfang nicht der
Macht einer Sondergruppe oder Partei entſpringen kann . ſondern in einer wirklichen
elementaren Voltsbewegung wurzeln muß . Welche Urſachen aber liegen dieſer
Bewegung zugrunde ?

Sie ſind zweierlei Art . Der oben angedeutete Doppelcharakter der engliſchen
Herrſchaft hat e

s mit ſich gebracht , daß einerſeits wohl eine große Menge gebildeter
mit europäiſchen Gedankengängen vertrauter Männer vorhanden iſ

t , meiſt Zöglinge
der E

l

Azhar , der mohammedaniſchen Univerſität Sairos , daß andrerſeits dieſen
Effendi , dieſen Gebildeten , durch den Mechanismus der Verwaltung in viel zu

geringem Maße Betätigungsmöglichkeiten geboten ſind . Die weitgehende Durch .

ießung d
e
r

Behörden mit Engländern macht e
in

raſches Aufrüden der ägyptiſchen
Beamten ſchwierig . Europäiſche Bildung aber erzeugt im ganzen Orient ein Selbſt
bewußtſein , das automatiſch d

ie Forderung d
e
r

Selbſtverwaltung nach ſi
ch zieht . Der

ägyptiſche Student ſagt ſi
ch , ich habe dasſelbe gelernt wie der Europäer , ic
h

bin

in ganz anderm Maße mit den Verhältniſſen des Landes vertraut , wie der junge
Mann , der von England hergeſchidt wird und begreiflicherweiſe zunächſt allerlei
Ungeſchidlichkeiten begeht , warum ſoll ic

h

nicht genau ſo gut das Land regieren
können , wie d

ie Engländer , d
ie uns doch nur beraten wollen ? Entweder d
ie

engliſche Erziehungsarbeit iſ
t vergeblich , dann taugt ſi
e nichts und die Engländer

ſind uns nichts nüße , oder ſi
e taugt etwas , dann gebe man uns Gelegenheit , ſie

anzuwenden . Dieſe weitverbreitete Unzufriedenheit aber der Gebildeten wäre nicht

ſo gefährlich , wenn ſi
e

ſich nicht auf eine weiter verbreitete Unzufriedenheit im
Bolte zu ſtüßen vermöchte . Die türtiſche Verwaltung iſ

t

zwar nie ſehr beliebt

im Lande geweſen , aber d
a

fi
e in der lebten Seit vor dem Kriege mehr und mehr

Grengboten IV 1919 4
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zurüdgedrängt wurde , iſ
t

das Volt geneigt , alle Mißlichkeiten ſeiner Lage den
Engländern Schuld zu geben . Und Anlaß zur Unzufriedenheit iſ

t

genug vor .

handen . Von je her haben in Ägypten d
ie ſchärfſten Begenjäße in der Verteilung

der Glüdsgüter beſtanden ; neben wenigen ſehr Reichen ſtanden d
ie großen Mafien ,

d
ie buchſtäblich von der Hand in den Mund lebten und der Strieg hat dies Ver .

hältnis eher gefördert als ausgleichend gewirft . Tros höherer Löhne haben die
zahlreichen fleinen Beamten , wie die Arbeiter während des Krieges , bittere
Not leiden müſſen und daß von der Hochfonjunktur der Lebensmittelpreiſe nicht
die kleinen Bauern profitiert Daben , ſondern nur d

ie Vermittler , verſteht ſich von
ſelbſt . Weder über die Verteilung der Lebensmittel noch über d

ie Preiſe hat es

während des Krieges in Ägypten eine Kontrolle gegeben und mitten in dem
reichen Land find yungertode nichts Seltenes geweſen . Ein weiterer Grund zur
Beſchwerde ſind die Vorkommniſſe während des Kriegsdienſtes geweſen . Es ver
ſtand fich von ſelbſt , daß die Engländer fein ſelbſtändiges ägyptiſches Heer auf .

ſtellten , das hätte eine zweiſchneidige Waffe werden können . Zunächſt wurde alſo
feierlich proflamiert , daß man von den Agyptern keinerlei Mitwirkung am Striege
verlangte , ſie ſollten nur ruhig ihrer friedlichen Beſchäftigung nachgehen . Bald
aber ſtellte e

s fich heraus , daß man dringend Arbeitsſoldaten brauchte , und man
begann Freiwillige aufzurufen . Da d

ie Söhnung gut war , und man ſich nicht
auf lange zu verpflichten brauchte , ſoll der Dienſt zunächſt populär geweſen ſein .

Aber bald genügte d
ie Zahl der Freiwilligen hier ſo wenig wie in England und

man mußte zu Zwangseinziehungen greifen . Da man hierbei jedoch leßten Endes
auf den guten Willen der Agypter angewieſen war und allen Grund hatte , Anlaß

zu Konflikten zu vermeiden , überließ man die Einziehungsformalitäten ausſchließlich
ägyptiſchen Behörden , denen nur die Zahl der zu ſtellenden Leute aufgegeben

wurde . Dieſe Behörden nun verfuhren bei dem Einziehungsgeſchäft ſelbſtver .

ſtändlich auf rein orientaliſche Weiſe , d . 5. ſie benußten ihr Amt ausſchließlich dazu ,

fich ihrer perſönlichen ( oder geſchäftlichen ) Feinde zu entledigen und ſich

a
n

den Losfaufgeldern der Begüterten zu bereichern . Es war aber natürlich ,

daß gegen den ünwillen , den dieſes Syſtem erregte , ſtets d
ie Engländer vor .

geſchoben wurden und daß ihr Strieg für alles herhalten mußte . Aber mit der
Demütigung dieſer ungerechten Einſtellung waren d

ie

Leiden der Arbeitsſoldaten
nicht erſchöpft , es lag gewiß nicht im Intereſſe der militäriſchen Führung , mit
dieſen Arbeitskräften zimperlich und ſchonungsvoll umzugehen , ſelbſtverſtändlich
waren auch alle hygieniſchen Hilfsmittel unzulänglich und ſo iſ

t

e
s gekommen ,

daß Seuchen furchtbare Lüden geriſſen haben . Bedenkt man ,daß zu gleicher Zeit
zwar immer nur 100000 Mann , im ganzen jedoch 1000000 Mann (nach den
Ungaben der „ Times “ , die dem ägyptiſchen Problem erſt kürzlich eine bemerkens .
werte Artikelreihe gewidmet h

a
t
) eingezogen geweſen ſind , ſomag man berechnen ,

daß d
ie Einziehungsſchifanen den ganzen Krieg über dauerten und kann ſich vor

ſtellen , wie allgemein , die erbitternde Erinnerung a
n

dieſem Zwangsdienſt im
Lande verbreitet iſ

t
. Dazu kommt , daß auch Ägypten den üblen Typus des

Striegsleutnants und des ungebildeten Feldwebelleutnants kennen gelernt hat und
daß die Sitten der in Ägypten zur Erholung oder auf Drudpoſten weilenden
jungen Männer dem Anſehen deš Hinterlandes nicht gerade förderlich geweſen
ſind , man weiß , daß der Orientale , gegen das Laſtet ungerechtfertigter Be .

reicherung ziemlich nachſichtig , in andern Punkten der öffentlichen und privaten
Moral recht empfindlich ſein kann . Z

u

dem allen kam dann d
ie unter dem

Zwang der Sachlage unvermeidliche Araberpolitik der Engländer , das Hedſchas
und Syrien , Bölfer , die längſt nicht die Stufe der Ziviliſation erklommen hatten ,

von der d
ie Ägypter mit Stolz auf d
ie Nachbarvöller herabſahen , erhielten ,

wenigſtens theoretiſch , das Selbſtbeſtimmungsrecht zuerfannt und der Emir Faiſſal
durfte in eigener Perſon auf der Friedenskonferenz erſcheinen , um ſeine Anſprüche
anzumelden , den Ägyptern aber wurde dieſes Recht eiferſüchtig verweigert , Grund
genug zu bitterem Groll und Aufruhr .

Dem General Allenby gelang e
s allerdings , den erſten Aufſtand nieder

zuwerfen . Aber e
s war gewiß teine leichte Aufgabe , beſonders d
a während des
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Sommers dem ,, Temps " zufolge das Beſaßungsheer ſelbſt ſich als nicht durchweg
zuverläſſig erwies und hier und da ſogar Soldatenräte d

ie Herrſchaft a
n

ſich

riſſen . Die ägypier aber verſuchten 6
6 jeßt mit einer anderen Methode . Eine

Menge geheimer Verbände bildeten ſich und unvermutet brachen , beſonders in

Kairo und Alerandrien , Streifs aus . Bald waren es d
ie Hafenarbeiter , bald d
ie

Trambahner , bald d
ie Kelner . Alle möglichen Berufe , Kutſcher , Zeitung &verkäufer ,

Schneider , Diener , Hauſmeiſter , organiſierten ſi
ch in Syndikaten , ließen durch

einen der vielen Advokaten mit ſtreng nationaliſtiſchen Anſchauungen eine Liſte
von gerechtfertigten und unſinnigen Forderungen aufſtellen und drohten b

e
i

Nicht .

erfüllung mit Streits . In Stairo ſelbſt hat ſich unter Aufſicht eines ſehr
unbequemen Italieners und landfremder anarchiſtiſcher Elemente eine Arbeits
börſe gebildet , die die allgemeine Erregung durch emphatiſche Manifeſte mit
boljchemiſtiſcher Färbung zu ſchüren beſtrebt iſ

t
. Die Regierung erweiſt ſich als

machilos oder ſtellt ſi
ch

ſo , weil es bereits recht gefährlich geworden iſt , engliſche
Intereſſen zu vertreten . Auch auf den Eiſenbahnen haben ſich ſchon Štreit .

bewegungen bemerkbar gemacht , und der Korreſpondent der „Morning Poſt “

vom 5
. September befürchtet ſogar einen Generalſtreit . Im allgemeinen drehen

ſi
ch

d
ie Forderungen weniger u
m Löhne als um Anerkennung der Synditate

durch d
ie

Unternehmer , wodurch d
ie

Macht d
e
r

nationaliſtiſchen Führer allerdings
einen bedrohlichen Zuwachs erhalten würde .

Inzwiſchen bearbeitet Zaglul von Paris aus , tr
o ſtrengſter Bewachung

durch die Engländer , die Barlamente der Weſtmächte , und nußt beſonders in

Frankreich die auf d
ie Veröffenilichung des engliſch- perſiſchen Abkommens ent

ſtandene Unzufriedenheit mit dem unerlättlichen Allierten kräftig aus . A
b

und

zu läßt e
r aufregende Nachrichten über ſeine Erfolge verbreiten , 3
.
B
.

jene , daß
der Ausſchuß des amerikaniſchen Senats die Unabhängigkeit Ägyptens erklärt
habe , eine Hunde , di

e

in Ägypten unbeſchreiblichen Jubel hervorrief und der gegen
über ein alsbald und zu Recht erfolgtes Dementi ſo machtlos war , daß eine
ſogleich vorgenommene Sammlung zur Unterſtäbung nationaliſtiſcher Intereſſen
binnen acht Tagen 5

0

000 Pfund Sterling ergab . Der Ton der ägyptiſchen
Preſie wurde ſofort anmaßender und d

ie engliſchen Soldaten erhielten den Befehl ,

nur noch bewaffnet auszugehen . Dazu kommt in jüngſter Zeit noch eine
bedrohliche durch Feſtrebung von Höchſtpreiſen entſtandene Lebenŝmittelfriſis .
Der Ernſt und der Umfang der ganzen Bewegung find noch durch zwei Tatſachen
belegt : bereits im Januar fand in Kairo eine öffentliche Straßendemonſtration
von20 000 Frauen ſtatt , ein im Orient gewiß außergewöhnlicher Vorgang , und
jüngſt haben ſi

ch ſogar d
ie

chriſtlichen Kopten der Unabhängkeitsbewegung
angeſchloſſen .

Daß bei dieſer Sachlage etwas und zwar bald geſchehen muß , daß e
s

unmöglich iſ
t , das große Land auf d
ie Dauer ſtark bereßt zu halten , iſ
t

auch den
Engländern klar . Daß man eine wirkliche Unabhängigkeit nicht zulaſſen wird

iſ
t gewiß . „Wir müſſen “ , ſchricb d
ie

„ Times “ , „ de
m

ägyptiſchen Studenten mit
warmen Worten flar machen , daß wir einen Standpunkt voll zu würdigen

wiſſen , daß wir ſeine Unruhe begreifen , und daß unſere wohlüberlegte Antwort
lautet : Nein “ . Das reine Nationalitätenprinzip , erklärt das Blatt dann weiter ,

iſ
t durch d
ie Mandatdoktrin und d
ie Anerkennung des Vormundſchaftsrechts ein

geſchränkt . Der Erfolg eines Mandats wird dadurch deutlich , daß das Mündel
einmal fähig wird , einen eigenen Plaß im Völkerbund einzunehnien . „Und d

a

wir mehr und mehr dahin gelangen , das Britiſche Reich als einen unauf
löslichen Bund freier Nationen innerhalb des Völterbundes , ſozuſagen als eine
Konſtellation innerhalb des Syſtems aufzufaſſen , ſo muß e

s unſere erſte Aufgabe

ſein , unſere Mündel zu befähigen , ihren Plat als freie Nation innerhalb des
Britiſchen Reiches einzunehmen “ . Da d

ie Freiheitsliebe der Ägypter aber noch

nicht groß genug iſ
t , daß ſie aus eigener Straft ihr Reich gegenüber jedem

Dritten verteidigen möchten , ſo muß natürlich d
ie engliſche Garniſon in Ägyptens

eigenem Intereffe im Lande bleiben . Auch das zutrauen in eine nationale

4 *



44 Maßgebliches und Unmaßgebliches

Finanzverwaltung , die mit allen Fehlern des Orients behaftet ſein würde
Ägypten hat Proben davon erlebt – je

i

nicht feſt genug , als daß d
ie Tätigkeit

der Engländer auf dieſem Gebiet entbehrt werden könnte . Aber wofür aller .

dings geſorgt werden könnte , iſt , daß mehr Rüdſicht auf ägyptiſche Wünſche
genommen wird , und daß das ägyptiſche Parlament mehr Einfluß auf die Ver .

waltungsziele bekommt . Ägypten dürfe nicht Grund zu d
e
r

Annahme haben , daß
über ſein Geſchid in Downing Street entichieden werde , und daß England e

s ,

anſtatt als dem Völferbund verantwortlich , nur als ſein Eigentum verwaltet .

Charakteriſtiſch iſ
t

dann der Rat , mit der Unterrichtstätigkeit aufzuhören , um
nicht noch mehr Unzufriedene zu erzichen . Der Sinn iſ

t

natürlich der , daß d
ie

Engländer unentbehrlicher ſind , wenn e
s a
n

hinreichend vorgebildeten nationalen
Beamten mangelt . E

s

iſ
t

wahrſcheinlich , daß dieſe anſcheinend unſchuldige fleine
Inſinuation alebald , und wenn e

s nur durch die Berufung miſerabler Lehrer
wäre , tatkräftig ins Werk geſeßt wird , um d

ie Ägypter dauernd im Zuſtande der
Unmündigkeit zu erhalten .

Wie weit ſi
ch

d
ie ägyptiſchen Unabhängigkeitsanſprüche ſchon jeßt dem

Scheine nach oder wirklich durchſeßen laſſen werden , hängt natürlich von dem
Intereſſe a

b , das die andern Weltmächte daran haben , England a
n

dieſer
ſchwachen Stelle Ungelegenheiten zu bereiten . Daß ſich d

ie Agypter allein durch .

jeßen werden iſ
t

nicht anzunehmen , dazu find Englands tatjächliche Verdienfte

u
m die Verwaltung des Landes trotz aller unerfreulichen Nachkriegs .

erſcheinungen doch zu groß , ſeine Mittel zu gewaltig und ſeine Mitwirkung
wahrſcheinlich wirklich unentbehrlich . Aber eine ſchwache Stelle bleibt e

s einſt .

weilen im feſtgefügten Bau des engliſchen Weltreiches und eine ganz reine Freude
werden die Engländer auch in den nächſten Jahrzehnten nicht a

n Ägypten haben .

Menenius

1
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1

Der Berluſt unſerer Wälder durch den Bergbau uſw. bedeutet , iſ
t

bisher wohl den

Frieden von Verſailles . Es iſ
t

eine ſehr wenigſten tlar geworden , weil fie die Größe
beklagene werte Tatſache , daß d

ie große Mehrs des Verluſtes noch nicht kannten . Nach der

zahl der Zeitgenoſſen über d
ie

entſeßlichen „ Preußiſchen Statiſtiſchen Korreſpondenz " des

Einbußen ideeller und materieller Natur , di
e

Landesamtes zu Berlin ( Jahrgang 4
5 N
r
. 3
2
)

der Friedensvertrag von Verſailles unſerm würden a
n

Nußholz unter Zugrundelegung

Vaterlande zugefügt hat , noch ſehr wenig der Forſtſtatiſtik von 1913 im abzutretenden

unterrichtet iſ
t
. Am meiſten bekannt ſind Gebiete Preußens zirka 200 000 Feſtmeter

wohl noch unſere ungeheuren Verluſte a
n Laubholz und 13/4 Millionen Feſtmeter Nadel .

Kohlen , Eiſenerzen und Saliſalzen ſowie holz , d . h . 8,42 b
3
. 13,22 v . $ . des Geſamt

d
ie - erheblich verringerten Anbauflächen ertrages in Preußen a
ls

Verluſt zu zählen
der wichtigſten Körner . und þadfrüchte ſein . Rechnet man dazu noch 1 Million

(Roggen , Hafer , Kartoffeln , Zuderrüben ) . Feſtmeter a
n Brennholz und 8
/4 Millionen

Weniger bekannt ſind d
ie Einbußen der a
n Stod- und Reisholz , jo beziffert der Ge .

natürlichen Waſſerkräfte , vor allem durch d
ie

ſamtverluſt a
n polzfang auf rund 3 700 000

Internationaliſierung des Rheins . Aber Feſtmeter . Ein Zehntel des geſamten Anſals
auch d

e
r

Verluſt a
n Holzertrag iſ
t

durch den a
n Brennholz wird unſeren Feinden zufallen .

Frieden ganz außerordentlich groß . Was An dieſem Verluſt ſind in erſter Linie die

das fü
r

d
ie Wiederaufrichtung d
e
r

Lebens : waldreichen Provinzen Weſtpreußen mit 1
,4

möglichkeiten , fü
r

d
ie Bautätigkeit , fü
r

den Millionen und Poſen mit 1,7 Millionen
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m. G.

Feſtmeter beteiligt , auf d
ie Rheinproving ſein_für jeden , der die Breslauer Oktobers

entfallen 0,3 Millionen , zur größeren Gälfte ſchau durchſchreitet und ſi
ch

von der ſchleſis

Laubholz . ſchen Landſchaft in ihrem ſtillfriedlichen

Auf das Abſiimmungsgebiet entfällt Reiz der weiten Felder und Wälder e
r .

nahezu ebenſo viel Solzertrag , nämlich etwas greifen läßt oder vor Prof. Kaempfers düſter

über 3 Millionen Feſtmeter , darunter 1
,7

prachtvollen Gemälden Bochofenabſtich “

Millionen Nußholz , nahezu 1 Million Brenn und Rohlengewinnung im Breiler " , bor

holz , das übrige Stod . und Reisholz . Auf Wasners „Fabrifhof “ das gewaltig brauſende

das jüdliche Oſtpreußen tämen allein 1
,1

Lied der Arbeit aufdröhnen zu hören meint

Millionen , auf Oberſchleſien 1
,6

Millionen oder d
ie

tauſend Zeichen einer energiſchen

Feſtmeter , der feſt auf Weſtpreußen und Bildung & bemühung in den Schulen , den

Schleswig . Im ſchlimmſten Falle würden Boltsbibliotheken , den Schriften der Obers

alſo 6
8 / , Millionen Feſtmeter a
n jährlichem ſchleſier über ihre Heimat verfolgt . – Prof.

Meinertrag a
n

unſere Feinde übergehen , das Dr. Wasner , erſter Direktor des Breslauer

find mehr als / des Geſamtertrages der Kunſtgewerbemuſeums und Leiter der Aue .

Forften in Breußen ! Der Berluſt trifft ſtellung , meinte in ſeiner Begrüßungsans

gleichermaßen den Staat , di
e

Gemeinden , d
ie ſprache bei der Eröffnung der Oktoberſchau ,

Fideikommißforſten wie d
ie

im freien Beſiß diejenigen , denen das Unternehmen unbes

befindlichen Forſten , im Abtretungegebiet quem ſe
i
, würden e
s als tendenziös und

berhältnismäßig a
m

meiſten d
ie Staats darum wertlos verſchreien . Dieſe Gefahr

forſten , im Abſtimmungsgebiet d
ie

Fideis beſteht nicht , denn d
ie

Tendenz iſ
t
–

tommißforſten . leider ganz im Hintergrunde verſtedt

Jedenfalls ſprechen dieſe Zahlen eine ſehr und hätte um der fachlichen Eindringlichkeit

deutliche Sprache , fie lehren uns auf der willen durch vergleichende Gegenüber .

einen Seite mit dem noch uns verbliebenen ſtellungen , durch reichere Statiſtit ſtārter

Reichtum a
n

Holz ſo ſparſam w
ie

möglich hervorgelehrt werden müſſen . Reichskanzler

zu wirtſchaften , dann aber auch unſererſeits Bauer und Oberpräſident Philipp betonten

alles zu tun , um den deutſch geſinnten Bes in ihren Reden b
e
i

der gleichen Gelegenheit

wohnern der Abſtimmungsgebiete ihre Ab . d
ie Bedeutung Oberſchlejiens für das

ſtimmung zu unſern Gunſten nach Möglich . Deutſche Reich und gaben a
ls

Zweď d
e
r

Bere

teit zu erleichtern ! anſtaltung offen a
n
: nachzuweiſen , daß d
ie

Profeffor Dr. Halbfaß oberſchleſiſche Arbeit und Kultur deutſch g
e
s

richtet ſind . E
s gilt , dem großen Vaters

Arbeit und Kultur in Oberſchlefien . Der lande einen Hauptlebensnerv zu erhalten .

Sentralrat der Brovinz Schleften hat das Da iſ
t

e
s Pflicht , ſein Licht nicht unter den

verdienſtvolle Unternehmen gewagt , durch Scheffel zu ſtellen , da kann von keiner
eine Ausſtellung den kulturellen Geiſt Ober : tendenziöſen Wertloſigkeit die Rede ſein , d

a

ſhleſiens bildhaft aufzufangen und gewiſſer- iſ
t

zu fordern , daß das Tatſächliche a
ls

b
e
s

maßen zu reproduzieren . In dem Gebäude , weisträftig anerkannt wird . Und a
ls

Tats

das vor fünf Jahren errichtet wurde , um ſächliches ergibt ſi
ch

kurz zuſammen .

darin Zeugnis abzulegen von der vater gefaßt - folgendes :

ländiſchen Opferfähigkeit des preußiſchen Oberſchleſien iſ
t urſprünglich germaniſches

Boltes der Befreiungsjahre 1813/14 , find Siedlungsland . Mit der Völkerwanderung

nun mit geſchidter raumfünſtleriſcher An . drangen d
ie Slawen herein . Von neuem

paſſung , aber vielleicht zu ſehr mehr nach aber gewann bald aus Weſten vorrüdend

äſthetiſchen Geſichtspunkten als nach fachlichen , germaniſches Voltstum wieder Boden . Der

zahlloſe Zeugen oberſchleſiſchen Ringens um Höhepunkt deutſcher Siedlung fält jedoch

d
ie Kultur in faſt fünfzig Zimmern neben . erſt ins vierzehnte Jahrhundert . Die noch

einandergeſtellt . Und - um das Reſultat früheren Stadtgründungen beginnen mit dem
vorweg zu nehmen dieſe oberſchleſiſche dreizehnten Jahrhundert und ſind im Blan
Kultur iſ

t

deutſch . Daran kann kein Zweifel und Weſen der zweđvollen Anlage unbes

$



46 Maßgebliches und Unmaßgebliches

bar.

zweifelbar deutſche. - Borgeſchichtliche Funde Modernen , abgeſehen von Wasner , deſſen

erweiſen intereſſanterweiſe d
ie Entwidlung Malſchule eine bemerkenswerte Leiſtung dars

Oberſchleſiens a
ls

unverkennbare Analogie ſtellt , find ſuchend -uncharakteriſtiſch , zum Teil
zum übrigen Schleſien . Wann d

e
s

Menſchen seitſch . Für Odoy möfte man u
m

ſeiner

Fuß zum erſten Male oberſchleſiſchen Boden glänzenden Linienrhythmit willen die Ablehr

betrat , iſ
t allerdings unbelannt . Erſt für von den modernen Farb- und Formver .

d
ie Steinzeit iſ
t

eine Beſiedlung nachweis ſtiegenheiten wünſchen . Kulturcharakteriſtiſch

Funde aus dem frühen Eiſenalter ſind ſolche Malereiproben nicht ; fie hätten

laſſen den Schluß zu , daß d
ie damaligen fortbleiben und Raum ſchaffen können fü
r

Bewohner Schleſiens jäyrier waren . Schon eine Riefenſammlung des oberſchleſiſchen

800 v . Chr . tamen Germanen ins Land , Schrifttums , das auf ein Leſezimmer bes

w
ie

Grabfunde auß dem Oppelner Freiſe ſchränkt iſ
t
. Wohl geben Tabellen eine Übers

erkennbar machen . Die Germanen wurden ſicht über das Schulweſen , fünden zum

zeitweilig von Relten verdrängt , um ſi
ch Beiſpiel , daß ſeit 1882 b
is

1911 d
ie Zahl

weiterhin fortdauernd zu behaupten b
is zur der Volksſchulen von 1199 auf 1589 ſtieg ,

Auswanderung am Ende des dritten Jahr wohl iſ
t

eine ſchöne Lehrmittelſammlung

hunderts . Germaniſche Volksreſte blieben vorhanden , wohl findet man Kollektionen

aber zurūď bis ins fünfte Fahrhundert . der oberſchleſiſchen Verlagsanſtalten vor ,

Dann erſt kamen d
ie Slawen , von denen wohl ſind Werte oberſchleſiſcher Dichter auss

Funde aber nur ſeit dem neunten Jahrs geſtellt , aber was ſonſt Oberſchleſier ſchrieben

hundert berichten . Wenn ſich der Auss und wirften , wird nicht ausführlich genug

ſtellungsbeſucher a
ll

dieß a
n

d
e
r

Hand des dargetan . Hier klafft eine bedauerliche Lüde ,

trefflichen Führers aus Waffen- , Gerätens , d
ie

das Leſezimmer nicht füllen kann , für

Urnenfunden klar machen läßt , wenn e
r

deren Beſeitigung allerdings d
ie

Zeit viel .

dann weiter d
ie

Urkunden des dreizehnten leicht zu knapp war . Aber daß nirgends

b
is

neunzehnten Jahrhunderts aus dem oder überſah ich's ? d
ie philomatiſchen

Staatsarchiv und dem Diözeſanmuſeum über Geſellſchaften mit ihren Buchjahresberichten

d
ie Gründung von Städten und Klöſtern , vertreten ſind und die zahlreichen wiſſene

über Privilegienverleihung und Bergordnung ſchaftlichen Vereine , während Geologie , Tier

durchſieht – deutſcher tragender , führender und Pflanzenwelt Oberſchleſiens (nicht etwa
Kulturgeiſt grüßt ihn ! Die ſpåtgotiſche nur , ſoweit ſi

e

durch einheimiſche Forſchung

Jalobifirche , d
ie

barode Jeſuiten- und d
ie flargelegt find , ſondern ganz allgemein ) zur

gleichfalls barode Streuzfirche zu Reiffe find Darbietung gelangen , iſt nicht recht vers
Kleinodien oberſchleſiſcher alter Baudents ſtändlich . Genug der Kritit , genug des
mäler . Wanderns durch d

ie Ausſtellung ! Nur dies
Vielgeſtaltig iſ

t

das Abbild der induſtri ſe
i

noch erwähnt : d
ie großen Deutſchen

ellen Entwidlung Oberſchlefiene . Ob wir Eichendorff und der Dichter des Bürgertums

nun d
ie

reiche , von Friedrich dem Großen Guſtav Freytag find Oberſchleſier ! Und

ins Leben gerufene , leider mehr und mehr welcher Geiſt durchweht die Lieder eines

eingeſchlafene Fayencejabrikation in Prošlau , Philo vom Walde , eines Paul Barſch , der

Gliniß , Ratibor , Tillowiß , den Gleitiger den wunderbaren Roman ſchrieb „Von

tunſtvollen Eiſenguß , di
e

gewaltigen Unter einem , der auszog “ ? Sind ſi
e

nicht eshte

nehmungen des Bergbaus , der der Initiative Deutſche , echte Oberſchleſier in ihrem tiefen

eines v . Heiniß und v . Reden , eines Karſten , Empfinden , ihrer derbfrohen Realiſtit und
Georg von Gieſche u . a . m . fo viel ver ſehnenden Schwermut ? Iſ

t

der Alte von

danft , d
ie

Neuſtädter Tertilinduſtrie b
e

Neiſſe , Carl Jeniſch , der Niederſchleſier , der

trachten , deutſcher erfolgreicher Unter : durch mehr als drei Jahrzehnte langes

nehmungsſinn und deutſche Sachkenntnis Schaffen feſtwurzelte in der oberſchleſiſchen
begegnen uns . Das künſtleriſche Schaffen Erde , nicht fernhaft deutſch geblieben ?

trägt für d
ie

ältere Generation deutſches Spiegelt ſich nicht in Sage und Volkslied

Weſen a
n

der Stirn ; die Bilder der Oberſchleſiens deutſches Weſen ? Ob wir
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durch d
ie

ſtillen Täler ſchreiten , über die ſchreitet und das gibt dem Unternehmen

Berge am Weſtrand des Landes , entlang ſeinen Wert , denn nicht jeder kann ſelber

den Ufern der Oder , zwiſchen den rauchen wandern und ſehen landauf , landab , aber

den Schloten des Induſtriegebiets , unter d
e
r

e
r fann das Spiegelbild der Wahrheit in

Erde im Bereiche der ſchwarzen Diamanten , ein paar langen Stunden auf fich wirken

alüberall ftoßen wir auf den werkenden , laſſen und entſcheiden , w
o

das Recht iſ
t
.

ringenden , fiegenden , ſchöpferiſchen deutſchen Das Recht iſ
t

bei uns . Oberſchleien iſ
t

Geiſt ! Das erlebt man , vielleicht nicht deutſche Erde , muß deutſche Erde bleiben .

prägnant genug , aber man erlebt e
s

une Nicht auswirtſchaftlicher Notwendigkeit ,

ſtreitig , wenn man d
ie Breslauer Ausſtellung ſondern u
m

d
e
r

Erhaltung d
e
r

Kultur und
Arbeit und Kultur in Oberſchleſien durch um der Gerechtigkeit willen . Dr. R.

Neue Bücher
Dr. Wilhelm Sdjüßler , Mitteleuropas Untergang und Wiedergeburt . Deutſche
Verlags -Anſtalt , Stuttgart 1919. Preis 1,50 MI .

Schüßler hat in ſeinem vor etwa Jahresfriſt erſchienenen Wert „Das
Verfaſſungsproblem im Habsburgerreich “ bewieſen , daß e

r in ungewöhnlichem
Maße d

ie Gabe befißt , dem hiſtoriſchen Geſchehen in ſeinen notwendigen
Bedingtheiten und Verkettungen feinſinnig nachzuſpüren und e

s

mit ſcharf um
reißender Linie zur Darſtellung zu bringen . Bei Abfaſſung jenes Fuches
hatte d

e
r

Verfaſſer noch d
ie wenn auch gefährlich unterwühlte , fo doch immer

hin als politiſcher Fattor geltende und vor dem Schlimmſten vielleicht doch
noch zu bewahrende öſterreichiſch -ungariſche Monarchie vor Augen , in der vor
liegenden Schrift , ſeiner Antrittsvorleſung a

n

der Frankfurter Univerſität , liegt

e
s

ihm o
b , angeſichts des nicht nur äußerlich , ſondern durch eine innere ,

wahrhaft tragiſche Problematik bedingten Zuſammenbruchs in gedrängter rüd
ſchauender Betrachtung den lebendigen Reim einer Zukunft zu erkennen . E

s

iſ
t , als o
b Mitteleuropa mit foloniſatoriſchem Drang nach Dſten in immer

neuer Form zum Leben erwachen muß . Das alte Mitteleuropa , das 1526
durch d

ie Verbindung Böhmens und Ungarns mit Deutſch -Oſterreich , das ſelbſt
ein Teil von Deutſchland war , begründet wurde , konnte nur beſtehen , ſolange
Öſterreich in Deutſchland verankert war . Mit großartiger Zähigkeit hat es

in heißem Ringen a
n

ſeiner hiſtoriſchen Miſſion feſtgehalten . Aber als Preußen
1740 Schleſien erwarb und damit genügend erſtarkte , um zum Mittelpunkt
der nationalen deutſchen Staatsgründung zu werden , war dem alten Mittel
europa das Grab gegraben , d

a durch die mit jenem Verluſt gegebene
Schwächung des öſterreichiſchen Deutſchtums und durch das von Maria Thereſia
1741 den Magyaren als Lohn fü

r

ihren Schuß gegen Preußen und ſeine
Verbündeten gegebene Verſprechen , die alte habsburgiſche Zentraliſationspolitik
nicht auf d

ie Länder der Stephansfrone auszudehnen , Ungarns Macht derartig
anwuchs , daß aus Öſterreich -Ungarn e

in Ungarn -Öſterreich , ja e
in Groß

Ungarn wurde . 1866 trat e
in

neues , don Preußen und Ungarn organiſiertes
Mitteleuropa mit ſeinen zwei Mittelpunkten : Berlin und Budapeſt hervor .

Dieſes völlig veränderte Mitteleuropa wurde 1879 durch den von Bismard
und Andraſſy geſchloſſenen Vertrag ſanktioniert . Sein imperialiſtiſcher Drang
nach Dſten war zunächſt erloſchen . Der Blick Kleindeutſchlands ſchweifte über
See , aber e

s erwies fi
ch bald , daß infolge d
e
r

politiſchen Einkreiſung Deutſch .
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lands nur der Weg nach dem Drient freiblieb , d
e
r

über Öſterreich führte .

Im neuen Glanze erſtand d
ie Idee eines mitteleuropäiſchen öftlich gewendeten

Imperiums unter deutſcher Führung und wurde im Weltkriege fü
r

furze Zeit
Wirklichkeit . Aber ſchon 1917 haben d

ie Ungarn , indem ſi
e eine eigene

ungariſche Armee durchſeßten , die Habsburger Monarchie ſo gut wie geſprengt ,

und damals verſant das 1866 durch Preußens und Ungarns Siege geſchaffene
neue Mitteleuropa . Der alte imperialiſtiſche Gedanke iſ

t

ſomit leßten Endes

in verhängnisvoller Verfettung von dem preußiſchen nationalen Sammlungs

gedanken , der durch d
ie Schwächung Öſterreichs úngarn großzog , durch freuzt

und vernichtet worden . Aber Schüßler bemerkt mit Recht , daß unſere
Beziehungen zum Dſten , zu Böhmen , den Südſlawen und Polen mit dem
Jahre 1918 nicht abgebrochen ſind . Mitteleuropa iſ

t

kein Zufallsprodukt ,

vielmehr führt d
e
r

wirtſchaftliche auf geographiſchen Tatſachen beruhende Zwang
ſeine Völker zuſammen . D

a

die Verbindung des deutſchen Voltes mit dem
Often uralt iſ

t , muß die uns bevorſtehende Auswanderung wenn irgend
möglich nach Dſten geleitet werden , w

o

das deutſche Voltstum unvergleichlich
weniger bedroht iſ

t
, als in den angelſächſiſchen und romaniſchen Staaten und

d
e
r

Neuorganiſierung eines weiteſten Mitteleuropa d
ie Wege zu ebnen vermag .

M. K ,

Baul Neuburger , Weimar : Bermächtnis . Der Geiſt der flaffiſchen Zeit in

ſeiner Bedeutung für den Neuaufbau Deutſchlands . Verlagsanſtalt Arthur
Collignon . Berlin , 1919 , Preis tart . 3,50 Mark .
Neuburger hat in dem vorliegenden Büchlein d

ie Stellungnahme unſerer
bedeutendſten Klaſſiker und Romantifer , Dichter und Philoſophen zuden Haupt .

problemen des ſtaatlichen Lebens unter Benußung zahlreicher Zitate aus ihren
Werfen trefflich gezeichnet . Er wil nicht Theorien entwideln , teine Individu .

alitäten vor uns hinſtellen , ſondern lediglich den geiſtigen Gehalt jener Zeit ,

d
ie in der Fülle ihrer Erſcheinungen doch eine Einheit iſt , feſthalten und weiter

geben . E
s

iſ
t

ſelbſtverſtändlich , daß d
ie Urteile jener Großen durch die Zeit

umſtände bedingt ſind und daß das Jahrhundert , das uns von ihnen trennt ,

Erkenntniſſe gefördert hat , die manches Problem in neuem Lichte erſcheinen

laſſen . Nichtsdeſtoweniger find d
ie Geſichtspunkte d
e
r

Betrachtung , die Hell .
ſicht in der Beurteilung von Gegebenheiten , das durchdringende Verſtändnis
für d

ie unverrüdbaren Schranten und unverlierbaren Schladen der menſchlichen
Natur für uns ein Vermlächtnis , das wir nüßen können und müſſen . Weil über
zeitlich ſind d

ie fü
r

jeneMänner geltenden Orientierungspunkte zeitgemäß im Ringen

der Gegenwart . Wir wollen nicht , ſagt der Verfaſſer , daß Dichter und Philo .

fophen uns regieren , nur daß fi
e d
ie

erziehen , die regieren ſollen . Wenn e
s

zu loben iſ
t , daß jegliche parteipolitiſche Auswertung klaſſiſcher Zeugen d
e
r
.

mieden iſ
t , ſo hätten doch deutliche Şinweiſe auf die Gegenwart in Anlehnung

a
n
„Prinzipien , d
ie durch keine Zeit und keiner Zeit Ereignis geändert werden “ ,

d
ie Schlagkraft der wertvollen Schrift erhöht . Dr. K.

Allen Manuſtripten if
t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls b
e
i

Ablehuung eine Räfſendung
nicht verbürgt werden tann .

Maddrud ſämtlider Aufſäge aur mit ausdrüdlider Erlaubnis des Berlags geftattet.

Berantwortlich: Dr. Mathilde Stelchner in Berlin - Halenſee. Manuſtriptſendungenund Briefe werdenerbeten
unter derAdreſſe :

Un die Griftleitung der Grenzboten in Berlin 6 % 11 , Tempelhofer afer 35a .

Berniprecherdes Herausgebers : Umt Bichterfelbe498 , des Berlags und der Scriftleitung :Amt Bajow 6510.

Berlag : Berlag der Grenzboten 6
.
m . 5
. 6
.
in Berlin SW 1
1 , Lempelhofer Üfer 8
6
a .

Drud : Der Meldubbote 6. m . b . 6. in Berlin S * 11 , Defjquer Straße 88/87.



32
Grenzboten

42 tenue

Die Lehreehre von Leipzig
Don Dr. Max von Szczepanſki

m 18. Dktober 1813 wurde b
e
i

Leipzig d
ie

Völlerſchlacht geſchlagen .

Das war der Anfang vom Ende der Bedrüdung des europäiſchen
Feſtlandes durch einen Mann und durch eine Nation . Ruſſen
und Schweden , Öſterreicher und Preußen hatten den blutigen
Ring gezogen , aus dem zu entkommen dem mächtigen Kaiſer
freilich noch einmal glüdte . Aber e

r war doch diesmal jo

entſcheidend getroffen , daß ſeines und ſeiner Mannen Bleiben auf deutſchem
Boden nicht mehr ſein konnte . Bis a

n

den Rhein und über den Rhein hinweg

führten die verbündeten Kriegsleiter ihre Heere , den Verteidigungskrieg , den ſi
e

bis dahin durchgefochten , in einen vernichtenden Rachefeldzug wandelnd .

Welche Motive nun hatten d
ie verſchiedenen Nationen auf dem Schlacht

feld von Leipzig vereinigt ? Die ruſiſche Kriegführung des Jahres 1813 war

d
e
r

Nachſtoß aus glüdlich gelungener nachhaltiger ſtrategiſcher Verteidigung ,

politiſch gerechtfertigt durch das Beſtreben , d
ie eigenen Grenzen zu größerer

Sicherung gegen fünftige Einfälle durch Einbeziehung weiterer polniſcher Bandes .

teile in das große ruſſiſche Reich nach Weſten zu erweitern ; aber auch d
e
r

politiſche Ehrgeiz , als Befreier und Retter der bedrängten Nachbarn die
bisherige Herrſchaft der großen weſtlichen Macht durch eigenen Einfluß in

Europa zu erſeßen , trieb den Kaiſer Alexander zu immer neuem , weit über den

Rahmen ruſſiſcher Landesverteidigung hinausgehendem kriegeriſchen Handeln .

Die Staatskunſt Schwedens ſuchte durch ihren bewaffneten Anſchluß a
n

die
gegen Franfreich kriegführenden Mächte territoriale Erwerbungen auf ſfandi
naviſchem Boden , den Beiß Norwegens , fich zu ſichern ; durch dieſes Wollen
war ſi

e

a
n

den Kriegswillen des großen ruſſiſchen Nachbarn gefeſſelt . Die
Donaumonarchie folgte , indem ſi

e

ſi
ch nach dem Frühjahrsfeldzug von 1813

den übrigen Verbündeten zugeſellte , ihrem politiſchen Syſtem in Deutſchland ,

das eine Erſtarlung Preußens ebenſo wie e
in

ruſſiſches Protektorat zu verhindern

ſtrebte : erſt Napoleons Maßloſigkeit gegenüber Metternichs Vermittlungsverſuchen

hatte dieſem Staatsmanne d
e
n

Weg gezeigt , auf dem e
r

das politiſche Intereſſe
des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates zu verfolgen hatte . Durchaus reale Tendenzen
alſo waren e

s , von denen dieſe drei Mächte im Befreiungskriege getrieben
wurden .

Grenzboten IV 1919 5
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Die preußiſchen Waffen dagegen waren durch eine fittliche Notwendigkeit
nach Leipzig geführt worden . Von allen jenen verbündeten Stcaten war
Preußen allein der Zuchtrute des großen Kriegsmeiſters und Staateneroberers
perfallen geweſen . Preußen allein hatte d

ie Not und Schmach einer zerſchmettern
den Niederlage erlitten als Folgen ſchwankend ſchwächlicher Politil und einer
Vernachläſſigung ſeines Kriegswerkzeuges , d

e
s

wertvollen Erbes ſeines großen
Königs . Doch ſchwerere Schande noch hatte das Voll durch ſein Verhalten nach
der Niederlage auf fi

ch geladen . „Welch eine Auffaſſung von dem eben

durchſtrittenen Kampfe derriet e
s , daß der Ausbruch desſelben zurückgeführt

wurde auf den Standesegoismus des preußiſchen Adels , der die ihm bisher
von ſeiten Englands gezahlten hohen Rornpreiſe durch Napoleons Handels .

politit gefährdet geſehen habe . – Da dieſer nichtswürdige Stand d
ie Führer .

ſtellen in der Armee hatte , ſo mußte e
r

auch d
ie Hauptſchuld a
n

der Niederlage

haben . Die zurüdlehrenden Gemeinen ſchrien alle : wir ſind verraten und
pertauft worden , die Dffiziere waren alle hinter der Front . überall ſahen

d
ie Beſſerwiſſer Fehler oder Verrat ; jür jede Epoche des Feldzuges hatten fi
e

einen ſtrategiſchen Plan auf Lager , der , wenn befolgt , nach ihrer Verſicherung
unfehlbar zum Siege geführt haben würde . Es war noch das Geringſte ,

daß diejenigen , welche ſchon vor dem Kriege das franzöfiſche Bündnis empfohlen
hatten , triumphierend auf ihre Weisheitsſprüche hinwieſen und d

ie Befolgung

derſelben jeßt erſt recht als Heilmittel anprieſen . “ Lieſt man ſolche Säße aus
Mar Lehmanns Scharnhorſtbiographie , ſo glaubt man mit wenigen Wort
änderungen ft

e

auf unſere Tage anwenden zu fönnen . Werden nicht heute

das Großkapital und d
e
r

Militarismus beſchuldigt , den Krieg herbeigeführt
und gar verlängert zu haben ? Gilt nicht wieder als Unheilsbazilus d

e
r

Offizier , der hinter der Front in Wohlleben geſchwelgt habe , während der

gemeine Mann unter dem feindlichen Trommelfeuer im Schüßengraben lit
t
?

Unſere Feldherren heißen heute Hazardeure , und diejenigen , welche vor dem
Kriege vom Bündnis mit England und dem dadurch geſicherten Weltfrieden
geträumt haben , preiſen heute als legtes Rettungsmittel aus allem Elend den
endlich errichteten Völkerbund , zu dem wir nicht einmal zugelaſſen ſind . Und
wenn ferner die Preußen von einſt damit fich tröſten ſollten , daß alle Helden ,

alſo auch Napoleon , für Friedrichs Volt edelmütige Teilnahme zeigen würden " :
mer erinnert fich d

a

nicht des uns immer wieder gepredigten Vertrauens in
den edlen Wilſon , den geiſtigen Führer der uns feindlichen Ententemachte ?

E
s

iſ
t

heute wie damals dasſelbe traurige Bild — nur daß noch viel ſchmach .

voller diesmal der vernichtende Schlag niot lediglich don außen fam , ſondern
aus den Reihen der Voltsgenoſſen , d

ie berräteriſch den Umſturz im Innern
von unten her vorbereiteten , einen Umſturz . dem dann von oben her durch
einen verräteriſchen Kanzler d

ie Wege frei gemacht wurden .

Dafür hat nun das Schical die Deutſchen wie einſt das preußiſche Nolt

in harte Zucht genommen . Wir ſtehen unter dem Joch , das u
m

ſo frevent .

licher für uns iſ
t , als e
s freiwillig , ohne Rückſicht auf Chre und Recht , ohne

legte fraftvolle Abwehr aufgenommen wurde . Nicht nur d
ie Kronen , d
ie

Schwerter wurden zerbrochen , auch d
e
r

tapfere Geiſt ward gelähmt , d
e
r

doch
infolge der angeblich neugewonnenen Freiteit im Innern fi

ch frei nach außen

zu entfalten berufen geweſen wäre . Solche Sünde wider den Geiſt haben wir
heute wie einſt zu büßen – es wird e

in langer Weg fein bis zu dem Leipzig

der Zukunft . Denn anders als damals ſteht die jeßige Staatsgewalt zu den
Ereigniſſen und Erforderniſſen des völkiſchen Lebens : die deutſche Regierung
felbſt iſ

t

e
s , die durch ihre Schul- und Heerespolitit e
s unternimmt , d
ie
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Erinnerung an d
ie einſtige Größe und Selbſtändigkeit des Vaterlandes aus .

zulöſchen , di
e

den Geiſt der Ergebung , nicht den der Erhebung in d
ie gedrüdten

Seelen einzupflanzen ſucht . Um ſo weniger darf der nationaldenfende Deutſche ,

der fein Voit liebt , es fich nehmen laſſen , immer wieder ſich und andere a
n

d
ie großen Gedanken zu erinnern , die in unſerer geſchichtlichen Vergangenheit

erſichilich ſind und uns auch heute noch große Pflichten auferlegen . Der
entrachtete und geknechtete preußiſche Staat im Anfang des neunzehnten Jahr
bunderts hat fieben Jahre der ernſten , vorbereitenden Arbeit gebraucht , ebe
die politiſche Lage , der Mann und die Stunde fich einſtellen , welche zur Freiheit
führten . Erſt Werttagsarbeit und dann Sturmtagsfahrt ſind e

s geweſen , die
dem entſcheidenden Tage von Leipzig vorangingen . Sieben harte Jahre haben
den Preußen von 1806 erſt gezeigt , daß fi

e zuſammengehören , daß fi
e eine

Nation ſeien . Das größere Deutſchland hat , ehe e
s a
n

eine neue Freiheit
denten darf , noch einen ähnlichen Prozeß durchzumaden : wir brauchen zunächſt
einen Siegestag über unſer Selbſt . Wir alle müſſen erſt noch den Deutſchen

in uns überwinden , nämlich d
ie

falſche Art von Weltbürgertum und d
ie

kleinliche Parteifucht , d
ie

im deutſchen Weſen ſo unverſteckt enthalten ſind .

Innerlich und äußerlich muß alles Voltsfremde bekämpft und ausgeſchieden ,

muß einmütiges Wollen erlernt und angeſtebt , muß d
ie fittliche Notwendigkeit

einer neuen Erhebung allgemein anerkannt werden – und , ſollte ſi
e anſtatt

nach Fieben Jahren erſt nach ſieben Luſtren möglich ſein ! Eben dieſerhalb
follten wir auch keinen Gedenktag vergangener Größe ohne mahnen des Erinnern
vorübergehen laſſen , ſondern uns den Inhalt und Wert ſolcher nationaler Geſchehniſſe
vor Geiſt und Seele ſtellen . In dieſem Sinne iſ

t

der Tag von Leipzig von
beſonderer Bedeutung — nicht ſo ſehr , weil don d

a
„ die Viktorie beginnt " ,

ſondern weil da erſt d
ie

Schmach endet . Nicht was auf Leipzig folgte , ſondern
der Weg , der bis dorthin zurückzulegen war , iſt das lehrhafte fü

r
unſer heute .

Freilich werden wir nicht im entfernteſten d
ie gleichen Pfade des Aufſtiegs

geben fönnen ; durch den Friedensvertrag und die unter deſſen Schwert ſtehende
Reichsverfaſſung find ſi

e uns nur allzuſehr verſperrt . Wir wiſſen jedoch .

wie viel bei dem Weg allein ſchon vom Willen abhängt .

Die Vorzeit löſte den Gegenſaß zwiſchen Soldatenſtand und Bürgertum

dadurch , daß fi
e beide vereiniu e
n
d

veredelte : der Wehrſtand wurde nur noch
aus Landeskindern , das Dffizierkorps nunmehr auch aus dem gebildeten Bürger
tum ergänzt und dann , zunächſt für die Dauer des Krieges , d

ie Wehrpflicht

allen Berufsſtänden auferlegt ; d
ie Preußen wurden ein Volt in Waffen . Dieſe

geiſtig : ſittliche Änderung des ſtaatlichen Prinzips vollzog ſi
ch unter Führung

der Strone . Die heutige deutſche Reichsregierung ſehen wir andere Wege
gehen : d

ie Wehrpflicht wird abgeſchafft , eine durch Werbung ergänzte Polizei
macht aufgeſtellt , der Bildungsſtand und das Anſehen des Difizierkorps werden
herabgedrückt . Aus der Nation heraus wird alſo d

ie Aufgabe übernommen

werden müſſen , für welche b
e
i

der Regierung ſowohl d
ie Bewegungsfreiheit wie

auch der ſtaatsmänniſche Wille fehlt . Denn eben d
ie

demokratiſche Geſtaltung

unſerer Reichsverfaſſung gibt ja der Nation mehr als früher Recht und Pflicht ,

nicht nur mitzuarbeiten , ſondern mitzuwollen bei ihrer fünftigen politiſchen
Entmidlung . Auch wir ſtehen wieder vor Reformen wie unſere Vorpäter

nach d
e
r

durch Napoleon den Erſten erlittenen ſchmählichen Niederlage . Wieder
handelt e

s

rich u
m

d
ie hohe , aber ſchwere Aufgabe , „ di
e

unveräußerlichen

Rechte des Individuums und d
ie fittlich -geiſtigen Ideale der Menſchheit mit den

harten und unbiegſamen Anſprüchen des von Natur egoiſtiſchen und heroiſchen
Staates in Einklang zu bringen . " E

s

handelt ſich aber auch darum , dieſen

5 *
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Staat ſo aufzubauen und im Völferleben ſo hinzuſtellen , daß er mächtig genug

iſ
t , un feinen Bürgern jene Rechte und Ideale zu ſichern . Auch darin aber

find wir wieder ganz auf d
ie eigene Kraft angewieſen und dürfen auf feine

tätige Hilfe von außen rechnen , wie fi
e

dem bedrängten Staate Friedrich
Wilhelms des Dritten ſchon vor dem Jahre 1813 mehr als einmal wintte .

Denn das große benachbarte Rußland , di
e

nordiſchen Reiche , das freie England
ſtanden in politiſchem Gegenſaß zu den Bedrückern Preußens und durften als
Helfer ſchon fü

r

den Aufbau gelten . Heute ſehen wir nur Feinde oder
Fordernde ringsum , nirgends Fördernde , ſondern höchſtens ſchwache Nachbarn .

Doch wollen wir andererſeits nicht überſehen , unter welchen Umſtänden in den
cußenpolitiſchen Verhältniſſen uns wenigſtens Luft werden fann . Den neuen
polniſchen Staatsweſen wird man wirkliches Gedeihen erſt dann vorausſagen
dürfen , wenn etwa feine von Deutſchen bewohnten Landesteile , anſtatt zur

Frredenta fi
ch zu entwickeln , dem Reiche Feſtigreit geben ſollten . Auch Letten

und Tſchecho Slowaken werden erſt ihre ſelbſtändige ſtaatenbildende Kraft zu

erweiſen haben . Die Furcht , welche Frankreich noch immer vor uns zeigt , d
ie

ſtets erhöhten Sicherheiten , die e
s für ſich vom Völferbunde fordert , beweiſen

nicht nur ein inneres Gefühl der Schwäche , ſondern auch ein unſicheres Ver
trauen auf d

ie Dauer der freundſchaftlichen Geſinnung ſeiner jeßigen Bundes
genoſſen . Dieſe iſ

t ja gewiß auch in Frage geſtellt durch der Franzoſen
ungeminderte Begehrlichkeit nach d

e
r

Rheingrenze . Die harten Beſaßungsvor .

ſchriften und ſonſtigen Friedensforderungen belaſten das Deutſche Reich ja nicht
nur finanziell in unerfülbarer und jeder Widfür ausgelegten Form . Frant .

reich wird ſtets geneigt ſein , fü
r

Nichtinnehaltung territoriale Entſchädigungen

zu fordern , alſo eine Machterweiterung . welche d
ie Angelſachſen dies ſeits und

jenſeits des Dzeans ſchon aus wirtſchaftlichen Intereſſen ſchwerlich begünſtigen
werden . Hier fann d

ie Zeit , die im Krieg fich is ungünſtig erwies , indem

fi
e den Feinden Sammlung geſtattete , von Vorteil für uns ſein .

Freilich : ſelbſt wenn die Zeit und der Geiſt günſtig ſind , bedarf e
s

noch

des Mannes , der d
ie Stunde ergreift . Der Tag von Leipzig war möglich erſt

durch d
ie Tat von Tauroggen . Denn ein Mann muß es ſein , der die

Sehnſucht d
e
r

Nation zum Tun entbindet , e
in Mann , der gleich ih
r

fühlt ,

aber das befißt , was der Maſſe n
ie eignet : den Mut zur Verantwortung .

Solcher Mut aber iſt Macht , ſobald e
r

auf das Verlangen einer Vielheit ſich

zu ſtüßen vermog . E
s

wäre verkehrt , hier auf Männer hinzudeuten , di
e

heute

noch dem Volle a
ls Führer von Bedeutung und Willenskraft vor Augen

ftehen . Nicht das Bolt findet den Mann – die Stunde reift und ruft ihn .

Gerade von dem ſtrengen Yorf hatte ganz gewiß niemand den rettenden
Bruch mit aller Überlieferung a

n gegoríamer Unterordnung erwartet . Auch
wiederholen ſich derartige Lagen in der Geſchichte kaum . Das einzige a

n

der

Tat oder Untat iſ
t

ſtets das gewaltig Hinreißende . E
s

muß uns genügen

zu wiſſen , daß die geſchloſſene Perſönlichkeit , der ſelbſtändige Charakter , die
feeliſche Freiheit und fittliche Größe erreichbare Ergebniſſe nationaler Erziehung

und bewußter Selbſtzucht ſind . ' Je eifriger wir in Betrachtung und Belehrung

a
n

d
ie Großen der Geſchichte herantreten , ie treuer und tiefer wir mit ihnen

uns vertraut machen , je ernſter und ficherer wir das junge Geſchlecht auf fi
e

hinzuweiſen verſtehen , u
m

ſo mehr dürfen wir hoffen , daß die Eigenſchaften
und Kräfte , durch welche jene wirften , bei uns nicht erſterben , ſondern neue
Männer zu neuen Taten heraufführen werden . Es iſ

t gewiß kein Zufall , daß
derſelbe Yort , der den rettenden Schritt des Übertritts zum Freundesfeinde

ta
t , als Vorlämpfer im Herbſtfeldzuge von 1813 b
e
i

Wartenburg den Elbe
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übergang erzwang , und dadurch, dem Heeresteil Blücher , deſſen Initiative b
e
i

den Geſamtoperationen entſcheidend war , den Weg in di
e

Flanke des Feindes
bahnte ; daß d

ie Mannen desſelben York a
ls

erſte in Leipzigs Tore einbrachen ,

und wieder als erſte zu
r

Verfolgung des geſchlagenen Gegners aufbrachen .

Der erſte ſchickſalsſchwere Entſchluß zwang den Mann und d
ie Seinen , ſtets

wieder die Bayn des Vorwärts zu weiſen und zu fegen .

Das iſt die Lehre von Leipzig : aus jeder Not und Niederlage gibt e
s

ein Aufwärts für e
in Voll , das die fittliche Notwendigkeit der Erhebung

erkennend arbeitet , vertraut und kampfbereit folgt , wenn der Mann des Schidſals

e
s dufruft und anführt auf dem Weg zur Freiheit !

Zum Betriebsrätegeſetz
Don f . O. L.

n den ſozialpolitiſchen Erlaſſen Kaiſer Wilhelms des Zweiten im
Jahre 1891 kommt unter anderem zum Ausdruck , daß die Arbeiter
durch Vertreter , d

ie ihr Vertrauen beſißen , an der Regelung der
Betriebsangelegenheiten teilnehmen ſollen . In $ 134 h der G

e
.

werbeordnung wurde dieſe Forderung verwirklicht . Die Arbeiter
zeigten jedoch für die Vertretungen kein allzu großes Intereſſe .

Erſt der § 11 deš Hilfsdienſtgeſeßes von 1916 brachte d
ie Frage der Entwidlung

zur „ induſtriellen Demokratie " in regen Fluß und von dieſem Zeitpunkte ab geht

e
s in ſtarkem Tempo vorwärts . Durch die Verordnung vom 23. Dezember 1918

erhielten die Arbeiter- und Angeſtelltenausſchüſſe eine feſte Grundlage und Er
weiterung ihrer Rechte . Die Betriebsräte ſollen nun den vorläufigen Abſchluß
der Entwidlung bilden .

Bei der Einbringung des Gefeßentwurfes über Betriebsräte in der National
verſammlung wies Reichsarbeitsminiſter Schlide darauf hin , daß der Wieder
aufbau unſerer Voltswirtſchaft nur möglich ſe

i

durch Gemeinſchaftsarbeit , g
e

gründet auf Solidarität aller Volfsgenoſſen . Ob nun der neue , bisher von uns
durch feine Erfahrung erprobte Weg der richtige iſ

t , um die deutſche Gewerbe
tätigkeit zu fördern , um den geſellſchaftlichen Äufbau , den geſamten Wohlſtand
und Bildungsſtand des deutſchen Volkes günſtig zu beeinfluſſen , will ich nach
ſtehend unterſuchen .

Die Aufgaben der Betriebsräte liegen auf ſozialem und wirtſchaftlichem
Gebiete . Als ſoziale Organe ſollen ſi

e die Tätigkeit der Arbeiter- und Angeſtellten

ausſdüſſe fortſeßen und fortbilden . Als wirtſchaftliche Organe ſind ſi
e

e
in

gänzlich neuer Faktor im deutſchen Erwerbsleben . Durch das Mitbeſtimmungs
recht b

e
i

Einſtellungen und Entlaſſungen , durch d
ie Beratung der Betriebsleitung

und d
ie Mitwirkung a
n

der Fürſorge für d
ie Produktion ſollen d
ie Betriebsräte

mit weit größeren Rechten a
ls

bisher den Arbeiter- und Angeſtelltenausſchüſſen

zu Gebote ſtanden , ausgerüſtet werden .

In allen Betrieben , die in der Regel mindeſtens zwanzig Arbeitnehmer (Arbeiter
und Angeſtellie ) beſchäftigen , find Betriebsräte zu errichten . In Betrieben von fünf
bis zwanzig A

i

beitnehmern iſ
t

ein Betriebsobmann zu wählen . Die Angeſtellten
ſollen nach dem Entwurf nicht ihrer Bedeutung nach , ſondern nur nach dem Zahlen .

verhältniſſe berückſichtigt werden . Es würde dies alſo eine Majoriſierung der
Angeſtellten durch die Arbeiter bedeuten . Mit Recht wiefen die Nachrichten des
Vereins Kruppſcher Beamten darauf hin , daß gegenüber dem Syſtem ſozialiſtiſcher
Niveauausgleichung die Angeſtellten ſehr bald erkennen werden , daß ſi

e ihre
gehobene ſoziale Stellung auf Grund größeren Wiſſens und höherer Bedeutung
für die Unternehmung im Zeichen der Betriebsräte nicht werden durchhalten
fönnen . Die Vereinigung der leitenden Angeſtellten in Handel und Induſtrie
ſchlug folgende Regelung vor : E

s

ſind getrennte Angeſteiten- und Arbeiteraus
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ſchüſſe zu wählen . Der Arbeiter- und Angeſtelltenausſchuß jedes Betriebes bildet
zur Regelung allgemeiner Angelegenheiten den Betriebsrat , in den jede Gruppe
die gleiche Anzahl Vertreter entſendet . Die Mitglieder des Angeſtelltenausſchuſſes
werden von den in den Betrieben vorhandenen Gruppen in der Weiſe gewählt ,
daß jede Gruppe die gleiche Anzahl Vertreter aus ihrer Mitte wählt . Zu dieſem
Zwede werden die Angeſtellten in folgende Gruppen geteilt : Angeſtellte , d

ie

rein

inematiſche Arbeiten oder Dienſte untergeordneter Art verrichten , Angeſtellte mit
allgemein beruflicher Ausbildung , Angeſtellte mit beſonderer beruflicher Aus .

bildung und endlich Angeſtellte , die infolge ihrer Stellung im Unternehmen eine
verantwortliche Tätigkeit ausüben . Der Ausſchuß der Nationalverſammlung für
das Betriebsrätegeſe hat nun folgenden von den Mehrheitsparteien veranlaßten
Stompromißantrag angenommen , der den Wünſchen vieler Angeſtellten Rechnung
trägt : Zur Wahrung der gemeinſamen wirtſchaftlichen Intereſſen der Arbeitnehmer

(Arbeiter und Angeſtellte ) des Betriebes den Arbeitgebern gegenüber und zur
Unterſtüßung der Arbeitgeber in der Erfüllung der Betriebszwede ſind in allen
Betrieben , die mindeſtens zwanzig Arbeitnehmer beſchäftigen , Betriebsräte zu er .

richten . Sind in ſolchen Betrieben mindeſtens fünf Arbeiter und fünf Angeſtellte
beſchäftigt und einigen ſich die beiden Gruppen nicht auf einen gemeinſamen
Betriebsobmann , ſo wählen Arbeiter und Angeſtellte ie einen Betriebe ubmann .

E
s

wurde weiter beſchloſſen , den Betriebsobmann in Gewerbebetrieben von fünf
Arbeitern einzuführen . Ferner wurde ein Antrag der Mehrheitsparteien ange .

nommen , der die Bildung von eigenen Gruppen von Angeſtellten- und Arbeiter .

räten zur Wahrnehmung ihrer ſpeziellen Intereſſen fordert .

Das Geſek gilt für alle Betriebe , Geſchäfte und Verwaltungen des öffent
lichen und privaten Rechis im weiteſten Sinne . Die Höchſtzahl der Mitglieder
des Betriebsrats beträgt zwanzig (bis zu fünfzig Arbeitnehmern drei , von fünfzig
bis einhundert Arbeitnehmern fünf Mitglieder ) in ſolchen von einhundert bis
unter tauſend Arbeitnehmern erhöht ſich d

ie Zahl der Mitglieder für je zwei
hundert weiterer Arbeitnehmer , in folchen von eintauſend und mehr Arbeit .

nehmern für je fünfhundert weitere Arbeitnehmer um je eines . " ) Gliedert ſi
ch

ein Betrieb von mehr als dreihundert Arbeitnehmern in ſelbſtändige Abteilungen ,

ſo kann für jede Abteilung , der mindeſtens einhundert Arbeitnehmer angehören ,

ein Abteilungsbetriebsrat gebildet werden . Die Abteilungsbetriebsräte wählen in

geheimer Wahl aus ihrer Mitte auf jedes angefangene Tauſend in der Abteilung
beſchäftigte Arbeitnehmer einen Vertreter für den Geſamtbetriebsrat , der jedoch

höchſtens dreißig Mitglieder haben darf . In dem Geſamtbetriebsrat muß jede
Abteilung durch mindeſtens eine Perſon vertreten ſein . Ein folder Geſamt
betriebsrat fann auch für gleichartige oder wirtſchaftlich zuſammengehörige Betriebe ,

d
ie in einer Gemeinde liegen oder in einer Hand vereinigt ſind , durch überein .

ſtimmende Beſchlüſſe der Einzelbetriebsräte errichtet werden . Die großen ſtaat .

lichen Unternehmungen und Verwaltungen erhalten in Anlehnung an ihre
Drganiſation Einzel . , Abteilungs- und Geſamtbetriebsräte nach Anhörung der
beteiligten Arbeitnehmervereinigungen durch Verordnung der Regierung .

1 ) Der vorerwähnte Ausſchuß der Nationalverſammlung nahm den betreffenden
Artikel auf Grund eines Kompromiſſes der Mehrheitsparteien wie folgt a

n : „Der Betriebs
rat “ beſteht in Betrieben mit weniger a

ls fünfzig Arbeitnehmern aus drei , in ſolchen mit
fünfzig b

is

unter einhundert Arbeitnehmern aus fünf , in ſolchen mit einhundert bis unter
zweihundert Arbeitnehmern aus ſechs Mitgliedern . In Betrieben von zweihundert b

is

unter
eintauſend Arbeitnehmern erhöht ſi

ch

die Zahl der Mitglieder für je zweihundert weitere
Arbeitnehmer , in ſolchen von eintauſend und mehr Arbeitnehmern für je fünfhundert weitere
Arbeitnehmer u

m je eines . Die Höchſtzahl der Mitglieder beträgt zwanzig . Hat e
in

Betrieb weniger wählbare Arbeitnehmer a
ls die nach Abſaß 1 erforderte Zahl der Mit

glieder , ſo beſteht d
e
r

Betriebsrat aus drei Mitgliedern . Hat der Betrieb weniger als drei
wählbare Arbeitnehmer , ſo findet auf ihn d

ie entſpredende Beſtimmung des § 1 finn .

gemäße Anwendung . Die Zahl der Mitglieder des Ürbeiterrats und d
e
s

Angeſtelltenrats

iſ
t

nach den Grundſäßen des vorſtehenden Abſaßes zu bemeſſen . “
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Das aktive Wahlalter , welches nur an den Beſiß der bürgerlichen Ehren
rechte , nicht aber an d

ie Reichsangehörigkeit gebunden iſ
t , beträgt zwanzig Jahre ;

das paſſive Wahlalter , das a
n

eine fechsmonatige Betriebs . und dreijährige G
e
.

werbezugehörigkeit gebunden iſ
t , iſt auf vierundzwanzig Jahre feſtgeſegt . Das

Wahlverfahren iſt das der allgemeinen und geheimen Verhältniswahl . Arbeiter
und Angeſtellte des Betriebes oder der Betriebeabteilung wählen geſondert ihre
Vertreter in den Betriebsrat ; d

ie Vertreter fönnen aber auch auf beiderſeitigen
Mehrheitsbeſchluß in gemeinſamer Wahl aller Arbeitnehmer gewählt werden . Der
Betriebsrat wählt aus ſeinen Mitgliedern einen Obmann und einen oder zwei
Stellvertreter , die zur Vertretung des Betriebsrats gegenüber dem Arbeitgeber
und dem Schlichtungsausſchuſſe befugt ſind . Hat der Betriebsrat mehr a

ls

ſieben
Mitglieder , ſo iſt ein Betriebsausſchuß zu bilden , der aus dem Dómann , dem
Obmannſtellvertreter und den etwa beſtellten ſtändigen Vertrauensperſonen beſteht .

Die Mitglieder der Betriebsräte werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt .

Arbeiter und Angeſtellte des Betriebes oder der Betriebsabteilung wählen geſondert
ihre Vertreter in den Betriebsrat ; d

ie Vertreter können aber auch auf beider
ſeitigen Mehrheitsbeſchluß in gemeinſamer Wahl aller Arbeitnehmer gewählt

irerden . Auf einen mit zwei Drittel Mehrheit in geheimer Abſtimmung gefaßten

Beſchluß der Betriebsverſammlung - das iſt die Verſammlung aller Arbeitnehmer
des Betriebes , in der d

ie Wahlberechtigten ſtimmberechtigt ſind hat der Ben

triebsrat zurüdzutreten , auch wenn ſeine Amtsdauer noch nicht abgelaufen iſ
t
.

E
S

fann aber auch auf Antrag des Arbeitgebers oder auf Antrag von mindeſtens
einem Viertel der Arbeitnehmerſchaft der Schlichtungsausſchuß die Auflöſung des
Betriebsrates bzw. das Erlöſchen der Mitgliedſchaft wegen gröblicher Verlegung
ſeiner geſeblichen Pflichten beſchließen . Die Beſtimmung über die jederzeitige
Abſeßbarkeit birgt große Fährniſſe für unſer Wirtſchaftsleben in fic

h ; denn iſt

der Betriebsrat abgelegt , ſo wird d
ie unterlegene Partei dauernd agitieren , um

wieder in di
e Betriebsratſtellung zu gelangen . Der Betrieb kommt ſo überhaupt

nicht mehr zur Ruhe .

Was die Geſchäftsführung und Stoſten anlangt , ſo enthält der Gefeßentwurf
nur einige allgemeine Regeln .Die Geſchäftsordnung ſoll ſi

ch der Betriebsrat
ſelbſt geben . Notwendige Verſäumnis von Arbeitszeit wegen der Zugehörigkeit
zum Betriebsrat darf nach dem Entwurf eine Minderung der Entlohnung oder
Gehaltszahlung nicht zur Folge haben . Die durch die Geſchäftsführung des B

e
.

triebsrates entſtehenden Stoften fallen dem Arbeitgeber zur Laſt , der auch die e
r .

forderlichen Räume und Geſchäftsbedürfniſſe zur Verfügung zu flellen hat . Auch
beſtimmt der Entwurf , daß Verſäumnis von Arbeitszeit infolge Ausübung des
Wahlrechts oder Betätigung im Wahlvorſtande eine Entlaſſung oder Minderung

der Gehaltszahlung nicht zur Folge haben darf . Vertragsbeſtimmungen , die dieſer
Borſchrift zuwider laufen , find nichtig . Die Sißungen können während der
Arbeitszeit ſtattfinden . Der Dbmann ſoll allerdings dafür Sorge tragen , daß
nicht durch häufige Anberaumung ſolcher Sigungen eine erhebliche Beeinträchtigung
des Betriebes ſtattfindet .

Die Koſten , welche d
ie

Induſtrie zu tragen hat , werden nicht gering ſein .

So berechnet Dr. Meßner für d
ie Tertilinduſtrie 4
5

000 Rätemitglieder , die b
e
i

zwei Drittel Inanſpruchnahme der Arbeitszeit und einem Stundenlohn von einer
Mart der Induſtrie 68,3 Millionen Mart toſten werden .

Der Betriebsrat ſoll eine Intereſſenvertretung der geſamten Arbeitnehmer
ſchaft des Betriebes (Arbeiter und Angeſtellte ) gegenüber dem Arbeitgeber ſein .

Aufgenommen ſind nur die oberen Angeſtellten ,Direktoren d
e
r

Aktiengeſellſchaften
uſw. , ſelbſtändige Geſchäftsführer , Betriebsleiter und Prokuriſten . Der Geltungs
bereich des Entwurfs umfaßt alle großen Wirtſchaft & gruppen (mit Ausnahme der
Schiffahrt , für d

ie wegen ihrer Eigenart eine Sonderregelung vorgeſehen wird ) ,

ferner die Schreibſtuben der freien Berufe , der Vereine , Geſellſchaften , Behörden ,

Anſtalten , Stiftungen uſw. Auch das Baugewerbe nimmt eine Sonderſtellung

ein . Hier kann durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag eine
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andere Art der Vertretung geſchaffen werden , der aber die gleichen Rechte hat,
die dem Betriebsrat zuſtehen . Die Sache liegt nun im Baugewerbe praktiſch ſo ,
daß nach der allgemeinen Verbindlichkeitserklärung d

ie Baudelegierten als Arbeiter .

vertretung zuläſſig ſind . Solange aber dieſe Erklärung nicht ausgeſprochen iſ
t
,

müfſen Betriebsräte errichtet werden . Nach dem Beiſpiel des gegenwärtigen
Reichstarifvertrages müßten von April bis Oktober Betriebsräte errichtet werden
und im Winter , wenn die allgemeine Verbindlichkeit des Tarifvertrages endlich
ausgeſprochen iſ

t , der Baubetrieb aber ſtilliegt , würden Baudelegierte kommen .

A
m

1
. April 1920 , nach Ablauf des Reichstarifvertrages , müßten wieder Betriebs .

räte errichtet werden , nach vier bis ſechs Monaten , wenn der neue Tarifvertrag
für allgemein verbindlich erklärt wird , würden wieder Baudelegierte zugelaſſen .

Nun ſteht noch gar nicht feſt , ob überhaupt der Reichstarifvertrag für allgemein
verbindlich erklärt wird , di

e

Gewerkſchaften haben nämlich dagegen Widerſpruch

erhoben . Sollte nun gewartet werden bis jeder einzelne Ortstarif für allgemein
verbindlich erklärt iſ

t , ſo würde dies in einzelnen Fällen b
is zum Ablauf der

Verträge dauern . Jeder Baubetrieb hätte dann für einen Teil ſeiner Bauſtellen
mit Baudelegierten , für einen andern Teil mit Betriebsräten zu rechnen . E

s

iſ
t

ſehr bedauerlich , daß für die Baubetriebe nicht die gleiche Ausnahme bewilligt
worden iſ

t , wie für d
ie Betriebe der See- und Binnenſchiffahrt , d . h . di
e

Arbeiter .

vertretung durch beſonderes Geſeß zu regeln . Jeßt iſt aber mit Sicherheit vor
auszuſehen , daß d

ie

einzelnen Bauſtellen b
e
i

der zufälligen Zuſammenſeßung der
Arbeiterſchaft zum Tummelplaß einer unverantwortlichen Agitation werden , um

ſo mehr , als der Unternehmer weit auseinanderliegende Bauſtellen nicht gleich
zeitig ſelbſt leiten fann , ſondern hierzu Angeſtellte verwenden muß , die oft ſelbſt
gewerkſchaftlich organiſiert ſind . Dadurch wird eine dauernde Beunruhigung in

d
ie Baubetriebe getragen , die Arbeitsleiſtung ſinkt , das Bauen wird immer teurer

und zum Schaden der geſamten Volkswirtſchaft immer mehr eingeſchränkt werden .

In der Betriebsverſammlung , die aus den Arbeitenehmern des Betriebes
beſteht und in der die Wahlberechtigten ſtimmberechtigt ſind , bilden d

ie Arbeiter
die Verſammlungsgruppe der Arbeiter , di

e Angeſtellten d
ie Verſammlungegruppe

der Angeſtellten . Stann nach der Natur des Betriebes eine gleichzeitige Ver .

ſammlung aller Arbeitnehmer nicht ſtattfinden , ſo ha
t

d
ie Abhaltung d
e
r

Betriebs .

verſammlung in zwei Teilverſammlungen zu erfolgen , d
ie nicht mehr als

4
8 Stunden auseinanderliegen dürfen . Der Betriebsobmann iſt berechtigt und

auf Verlangen des Arbeitgebers oder auf Verlangen von mindeſtens einem Viertel
der wahlberechtigten Arbeitnehmer verpflichtet , eine Betriebsverſammlung ein
zuberufen . Der Arbeitgeber hat das Recht , in den auf ſein Verlangen ſtatt .
find enden Verſammlungen zu erſcheinen oder ſich vertreten zu laſſen und ſich a

n

den Verhandlungen ohne Stimmrecht zu beteiligen . Der Betriebsverſammlung ,

d
ie grundläßlich außerhalb der Arbeitszeit ſtattfindet - nur in dringenden Fällen

ſoll mit Zuſtimmung des Arbeitgebers hiervon abgewichen werden , fallen eine
Neihe ' wichtiger Entſcheidungen zu , unter anderem über gemeinſame Vertreter
wahlen , über di

e

Bildung von Abteilungs- und Betriebsräten , über das Erlöſchen
der Mitgliedſchaft eines Vertreters und über den Beſtand des Betriebsrates
überhaupt .

Die Rechte , die der Betriebsverſammlung zugebilligt werden , ſind zu weit .

gehend . Dann würde e
s in de
r

Praris auch ſo ſein , daß ſtets dringende Fälle
vorgeſchüßt werden , um d

ie Verſammlungen in die Arbeitszeit hineinzuverlegen .

Der preußiſche Miniſter für öffentliche Arbeiten hat ſich in einem Erlaß vom

6
. Auguſt gegen Betriebsverſammlungen während der Arbeitszeit ausgeſprochen .

E
s

heißt dort unter anderem : „ Betriebsverſammlungen müſſen in der Regel

während der Arbeitszeit unterbleiben . Ausnahmen ſind nur nach Vereinbarung mit
dem Amtsvorſtand über den Zeitpunkt und in der Weiſe zuläſſig , daß der geſamte
Betrieb in der Werkſtatt während der Betriebsverſammlung ſtillgelegt wird und
ſich d

ie geſamte Belegſchaft hiermit einverſtanden erklärt . Der Beginn der
Arbeitsunterbrechung und der Wiederbeginn der Arbeit werden durd beſonderes



Zum Betriebsrätegeſetz 57

Signal bekanntgegeben . Für jede angefangene Stunde der ſo begrenzten Arbeits
pauſe wird e

in Stundenlohn gekürzt . Für die Abhaltung von Wertverſammlungen ,

d . h . von Verſammlungen nur einzelner Abteilungen der Belegſchaft während der
Arbeitszeit fann ein Bedürfnis nicht anerkannt werden . Sie haben deshalb
gänzlich zu unterbleiben . Die Funktionäre (Vertrauensleute ) der Berufsorganiſationen
haben während der Arbeitszeit ihre Tätigkeit im gewertſchaftlichen Intereſſe
möglichſt einzuſchränken . Wo ſi

e

ſich nur ſchwer vermeiden läßt (Einziehung von
Geldbeträgen , Verteilung der Verbandszeitung ) , hat jedoch der Funktionär vorher
Urlaub zu einer Arbeitspauſe bei dem nächſten Vorgeſetzten nachzuſuchen und
dieſen von der Beendigung der Arbeitspauſe in Kenntnis zu legen . In ſolchen
Fällen wird der Lohn in gleicher Weiſe wie b

e
i

der Teilnahme von Bedienſteten

a
n

einer Betriebe verſammlung gekürzt . Für Verſammlungen der Funktionäre

muß d
e
r

Zeitpunkt mit dem Umtsvorſtand vorher , wie b
e
i

Betriebsverſammlungen ,

vereinbart und Beginn wie Ende der Verſammlung feſtgeſtellt werden . Auch die
Kürzung des Lohnes erfolgt wie bei dieſen . Außerhalb der Arbeitszeit können
Dienſt- und Arbeitsräume irgendwelcher Art für d

ie Betriebsverſammlungen nicht
zur Verfügung geſtellt werden . “

Die Betriebsverſammlung könnte eigentlich völlig unterbleiben , denn poſitive

Arbeit wird in einem ſolchen Gremium nicht geleiſtet werden . Zu größten
Bedenken gibt auch d

ie Möglichkeit Anlaß , daß d
ie Betriebsverſammlung den

Betriebsrat jederzeit beſeitigen fann ; unruhige Elemente werden ſo fortgeießt

wühlen , um immer wieder neue Betriebsräte zu wählen . Ein Vertrauensvolles
Verhältnis zwiſchen Betriebsrat und Unternehmer fann auf dieſe Weiſe nicht
entſtehen .

Was den Aufgabenfreiš anlangt , ſo ſind d
ie Betriebsräte auf ſozialem

Gebiete Organe für die Durchführung der Tarifverträge . Ihre Aufgabe iſt hier ,

innerhalb des Betriebes den gleichberechtigten Einfluß der Arbeitnehmerſchaft auf
die Geſtaltung der Arbeitsverhältniffe im Einvernehmen mit den Gewerkſchaften
herzuſtellen . Soweit eine tarifliche Regelung nicht beſteht , regeln die Betriebsräte

in Gleichberechtigung mit dem Arbeitgeber die Löhne und d
ie ſonſtigen Arbeits

verhältniſſe ; namentlich wirken ſie mit bei der Einführung neuer Löhnungs .

methoden , bei der Feſtſeßung der Akkord- und Stüdlohnſäße , bei der Feſtießung
der Arbeitszeit , be

i

der Regelung des Erholungsurlaubs und b
e
i

der des Lehrlings ,
weſens u . a . m . Greifen wir d

ie Mitwirkung b
e
i

der Regelung der Löhne
heraus , ſo ergibt fich die äußerſt wichtige Frage , können d

ie Betriebsräte eigentlich

falkulieren , d . h . find fi
e inſtande zu berechnen , wie hoch fi
d , die Produktions

preiſe belaufen , mit welchem Gewinn das Fabrikationsgeſchäft abſchließt und
welchen Anteil als Lohn dem Arbeitnehmer zuſteht ? Sind ſi

e mit der Errechnung

des Selbſtfoſtenpreiſes und des Verkaufspreiſes vertraut ? Die Frage beantworten ,

heißt ſi
e verneinen . Sehen wir uns weiter d
ie Mitwirkung bei der Feſtſeßung

der Affordjäße a
n , ſo ergibt ſi
ch , daß dies in der Tat unmöglich iſ
t
, beſonders

im Maſchinenbau , wo dort Hunderttauſende von Affordjäßen feſtzuſtellen ſind .

Zuſammen mit dem Arbeitgeber feßen d
ie Betriebsräte d
ie Arbeitsordnung

feſt . Weiter will der Entwurf eine Verhütung von Arbeitsſtreitigkeiten oder doch
ihre Leitung in geordnete Bahnen herbeiführen . Zu dieſem Zwede ſoll der
Betriebsrat das Einvernehmen innerhalb der Arbeiterſchaft , ſowie zwiſchen ihr
und dem Arbeitgeber fördern und für Wahrung der Koalitionsfreiheit der Arbeit :

nehmer eintreten ; er ſoll ferner bei Arbeitsſtreitigkeiten , wenn feine Einigung mit
dem Arbeitgeber erzielt wird , den Schlichtungsausſchuß anrufen und in Fällen
drohender årbeitseinſtellung im Zuſammenwirten mit den Berufspereinen dafür
ſorgen , daß d

ie Arbeit nicht eingeſtellt wird , ehe dies in geheimer Abſtimmung

und mit zwei Drittel Mehrheit beſchloſſen iſ
t , es ſe
i

denn , daß d
ie Saßungen

der Berufsvereine übereinſtimmend ein anderes Mehrheitsverhältnis vorſchreiben .

Schließlich hat der Betriebsrat zuſammen mit dem Arbeitgeber Unfall- und
Geſundheitsgefahren im Betriebe zu bekämpfen , Wohlfahrtseinrichtungen zu

verwalten und a
n

d
e
r

Einführung neuer Arbeitsmethoden mitzuwirken .
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Auf wirtſchaftlichem Gebiet hat der Betriebsrat die Betriebsleitung mit Hat
zu unterſtüßen , um ſo mit ih

r

für einen möglichſt hohen Stand der Produktion
und für möglichſt große Wirtſchaftlichkeit der Betriebsleitung zu ſorgen . In die
Aufſichtsräte derjenigen Unternehmungen , für welche ein Aufſichtsrat beſteht ,

entſendet der Betriebsrat ein bis zwei ſeiner Mitglieder nach beſonderem noch zu

erlaſſendem Geſek . Betrachten wir dieſe Forderung . ſo ergibt ſich eine völlige
Verkennung der reinen Wirklichkeit . Denkt man z . B

.
a
n einen Streit . Der

Aufſichtsrat tritt zuſammen , um über die Forderungen der Arbeitnehmer zu

beraten . Die Arbeiter beteiligen ſi
ch

a
n dieſer Beratung a
ls Aufſichtsratsmitglieder

und gehören womöglich ſelbſt der Streifleitung a
n
. Iſt das nicht ein großer

Unſinn ? Mit Recht betonte Karl Friedrich von Siemens , daß d
a
s

Unternehmen
unfehlbar einem ſchlimmen Schidial entgegengehe , wenn in den Aufſichtsrat Leute
hineinkommen , di

e

nur kurze Zeit dem Betriebe angehören ; die Diskretion wird
völlig ſchwinden . Denkt man weiter , 3. B

.

a
n

eine Geſellſchaft , die von zwei
Parteien gegründet und deren Stimmenverhältnis nach einem beſtimmten Modus
geregelt iſ

t ; kommen hier zwei Betriebsräte hinzu , ſo wird das ganze Gebäude
über den Haufen geworfen . Man muß ferner die Anfechtungen in Betracht ziehen ,

denen d
ie Betriebsratsmitglieder im Aufſichtsrat ausgelegt ſein werden .

Der Betriebsrat hat ein Mecht darauf , Aufſchluß über alle die Arbeit
nehmerſchaft berührenden Betriebsvorgänge , ſoweit dadurch keine Betriebs- oder
Geſchäftsgeheimniſſe gefährdet werden , zu verlangen . Insbeſondere kann e

r die
Vorlage von Lohnbüchern und Informationen über d

ie Leiſtungen des Betriebes
und den zu erwartenden Arbeitsbedarf fordern . Unter Lohnbücher im Sinne des
Geſeßes ſind auch die Gehaltsliſten zu verſtehen . Die Folge wird ſein , daß der
Untergebene über d

ie Bezüge ſeiner Vorgeſeşten genau im Bilde if
t , was nur

Neid ,Mißgunft , Erbitterung und neue Forderungen zeitigen wird . Von beſon
derer Wichtigkeit iſ

t

d
ie Beſtimmung , daß in Unternehmungen , di
e

Handelsbücher

zu führen haben und mindeſtens 5
0

Arbeitnehmer beſchäftigen , der Betriebsrat
vom 1

. Januar 1920 a
b jährlich die Vorlage einer Bilanz und einer Gewinn .

und Verluſtrechnung verlangen kann . Dieſe Beſtimmung wird ruinös gerade für
kleinere Fiimen wirken . Denn ſolange d

ie Menſchen keine Engel ſind , ſolange
müſſen wir auch mit beſtechlichen Elementen rechnen . Dhne Zweifel werden ſich
die Fälle der Indiskretion , der fahrläſſigen Preisgabe von Einzelheiten der
Entlohnungs- und Betriebsleiſtungsverhältniſſe und der Bilanz häufen . Nebenbei
erwähnt , kommt nicht die Bilanz der Aftiengeſellſchaften in Betracht , di

e

dieſe zu
veröffentlichen geſeblich verpflichtet ſind , ſondern d

ie Bilanzen der Einzelfirmen ,
offenen Handelsgeſellſchaften . Auf der einen Seite hütet der Unternehmer auf das
Sorgſamſte die wichtigſten Geſchäftsgeheimniſſe vor der Konkurrenz , auf der
andern Seite wird d

ie Árt des Konkurrenten zur Zertrümmerung ſeines Stredits
angelegt . Zwar iſ

t

die Geheimhaltung der dem Betriebsrat mitgeteilten
Geſchäftsgeheimniſſe durch Strafvorſchriften geſichert . In $ 5

1

des Entwurfs
heißt e

s : „Mitglieder des Betriebsrates , Ergänzungsmitglieder , Vertrauens .

perſonen und Betriebsobleute , diedie unbefugt Betriebs . oder Geſchäfts .

geheimniſſe offenbaren , d
ie ihnen in dieſer Eigenſchaft bekannt geworden

und als ſolche bezeichnet worden ſind , werden mit Geldſtrafe bis zu 1500 Mart
oder mit Saft beſtraft . Begehen ſi

e

d
ie ſtrafbare Handlung , um den Unternehmer

zu ſchädigen oder um fich oder anderen einen Vermögensvorteil zu verſchaffen ,

ſo werden ſi
e mit Gefängnis beſtraft . Neben der Gefängnisſtrafe kann auf Ver

luſt der bürgerlichen Ehrenrechte und auf Geldſtrafe bis zu 3000 Mart erkannt
werden . Auch kann auf d

ie Einziehung der durch die ſtrafbare Handlung e
r

langten Vorteile erkannt werden . Die gleiche Strafe trifft denjenigen , der d
ie

ihm unbefugt offenbarten Betriebs- oder Geſchäftsgeheimniſſe für ſich oder einen
andern verwertet oder a

n

andere mitteilt . “

Dieſe Strafvorſchriften heben ſi
ch auf dem Papier ganz ſchön a
b
. Praktiſch

gedacht liegen aber die Dinge ſo . Durch Berrat von Geſchäftsgeheimniſſen iſ
t

der Kredit des Unternehmers , der mit einem ſchlechten Geſchäftsjahr abgeſchloſſen
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hatte , völlig erſchüttert , troßdem er ſich wieder emporarbeiten könnte . Er iſt alſo
ruiniert . Dieſem großen volkswirtſchaftlichen Verluſt ſteht geradezu eine lächerlich
wirkende Sühne auf der anderen Seite gegenüber . Hier muß d

ie National .

verſammlung feſt ein haten und darf nicht loder laſſen .

Die Beſtimmung beſchwört aber auch die Folgen der Gefahren herauf :

Von den Arbeitnehmern der Betriebe wird der Anſpruch erhoben werden , daß

d
ie

etwa erzielten Gewinne eines Jahres in Lohn- und Gehaltsaufbeſſerungen
umgewandelt werden ; mit anderen Worten , die Arbeitnehmer werden auf den
vollen Arbeitsertrag Anſpruch erheben . Nach den ökonomiſchen Grundgeſeßen

muß jedoch ein möglichſt hoher Unternehmergewinn im Intereſſe einer geſunden

Voltswirtſchaft erzielt werden . Um dies zu erreichen , hat der Unternehmergewinn
den Unternehmern zur Verfügung zu bleiben , um ſi

e

inſtand zu legen , dafür zu

ſorgen , daß genügende Beträge für d
ie Dedung ſpäterer Verluſte zurücgeſtellt

und die Produktionsmittel verbeſſert und vermehrt werden . Nur ſo kann die
Kapital- und Steuerkraft unſerer Volkswirtſchaft erhalten bleiben .

Nun zum Mitbeſtimmungsrecht b
e
i

Einſtellungen und Entlaſſungen . Die
Ausübung des Mitbeſtimmungsrechts iſ

t in der Weije gedacht , daß der Arbeit
geber von jeder Einſtellung und Kündigung dem Betriebsrat Stenntnis zu geben

und dieſer , wenn e
r wichtige berechtigte Intereſſen des Betriebes oder der Arbeit

nehmerſchaft des Betriebes verleßt glaubt , e
in Einſpruchsrecht hat . Das Recht

des Einſpruchs beſteht nicht bei Einſtellungen und Entlaſſungeri , die auf einer
gejeßlichen oder tarifvertraglichen oder durch Schiedsſpruch auferlegten Ver .

pflichtung beruhen , b
e
i

Entlaſſungen , d
ie

durch Stillegung des Betriebes e
r
.

forderlich werden und b
e
i

friſtloſen Entlaſſungen aus einem wichtigen Grunde .

Atommt e
s

nicht zur Einigung mit dem Arbeitgeber , jo fann e
r

den Schlichtungs

ausſchuß anrufen , der dann endgültig und bindend entſcheidet . Die Eingriffe in

die Verfügungsfreiheit des Unternehmers in den Perſonalverhältniſſen des Be .

triebes ſeien , ſo jagt d
ie Regierungsbegründung , b
e
i

den Kündigungen gerecht
fertigt durch d

ie ungünſtige Lage des Arbeitsmarktes ; ſie ſeien b
e
i

den Einſtellungen
gerechtfertigt , weil auf dieſe Weiſe das Intereſſe a

n

der Innehaltung d
e
r

Tarif
verträge und des Verantwortlichkeitsgefühls der Arbeitnehmer für den Betrieb
gewedt und geſtärkt werden würde . Wie geſtaltet ſich nun das Mitbeſtimmungs
recht in der Praris ? E

s

wird ſo kommen , daß der Unternehmer d
ie Schädlinge

des Betriebes , ſeien es minderwertige Arbeitskräfte oder Heßer und Aufwiegler ,
weiterbeſchäftigen und bezahlen muß . Alle diejenigen Arbeiter und Angeſtellte ,

die dem Betriebsrat nicht genehm ſind , werden aus den Betrieben hinauf geekelt
und der Arbeitgeber wird durch das Einſpruchsrecht gezwungen , nur Anhänger
des jeweiligen Betriebsrats einzuſtellen . Die betreffende Geſekesbeſtimmung gibt
alſo dem Betriebsrat das Mittel in die Hand , die politiſche Geſinnung der å

r
.

beiter und Angeſtellten zu vergewaltigen . Dieſe Befürchtung ſteht nicht auf dem
Papier , ſondern ſi

e hat ſich in der Praxis beſtätigt . Bei der Berliner Metall .

warenfabrik Da : rieberg u . Quandt ſollte am Morgen des 1
. Oktober von der

Betriebsleitung e
in

Schloſſer eingeſtellt werden . Als e
r

dem Arbeiterausſchuß
vorgeſtellt wurde , ſtellte dieſer feſt , daß der Mann Mehrheitsſozialiſt ſe

i
; trofdem

e
r gewertſchaftlich organiſiert war , wurde e
r

daraufhin von dem Arbeiterausſchuß
abgelehnt , da er Mehrheitsſozialiſt ſe

i

und d
ie Unabhängigen und Kommuniſten

nicht mit ihm zuſammen arbeiten wollten . Dieſes Verhalten wurde damit erklärt ,

daß ein „Mehrheitsſozialiſt “nicht mehr angenommen werden könne , weil dieſer
Mann ſonſt Unruhe in den Betrieb bringen würde . Vertreter der Geſchäftsleitung
widerſprachen dieſem politiſchen Boykott entſchieden ; ihnen wurde jedoch erklärt ,

daß der Ausſchuß auf dem Standpunkt ſtehe , daß d
ie Betriebsleitung die Tüchtigkeit

des Arbeiters , der Arbeiterausſchuß dagegen d
ie politiſche Richtung desſelben zu

prüfen habe . Was iſt di
e Folge ? Manche Arbeitnehmer werden , um der Gefahr

der Nichteinſtellung oder der Entlaſſung zu entgehen ,eine ihnen widerwärtige
Geſinnung erheucheln . Eine Korruption der ganzen Wirtſchaftsverhältniſſe wird
eintreten . Ich führe noch ein weiteres Beiſpiel an :
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Der Verwaltung der vereinigten ( ſtaatlichen !) Stliniken in Göttingen iſ
t

vom dortigen ſozialdemokratiſchen Gewerkſchaftskartell folgender Beſchluß zugeſtellt

worden : ,, In Betrieben , wo e
s angängig iſ
t , wo ein Arbeiterausſchuß beſteht ,

der gewählt iſ
t

von freigewertſchaftlichen Arbeitern , ſollen nur Arbeiter beſchäftigt
werden , die einer freigewertſchaftlichen Organiſation angehören . Arbeiter , di

e

nicht der Generalfommiſſion der Bewertſchaften Deutſchlands angeſchloſſen ſind ,

müſſen iſoliert beſchäftigt werden zu dem alten Lohnſaß , welcher vor dem 12. Feb.
ruar 1919 beſtand . Neuanfangende Arbeiter , welche ſich innerhalb 4

8

Stunden
einer freien Gewerkſchaft nicht angeſchloſſen haben , ſind ſofort zu entlaſſen . "

Nach dieſer Probe ſozialdemokratiſcher Geſinnungstüchtigkeit fann man ſi
ch

ausmalen , welchen Terror gewiſſe Betriebsräte demnächſt ausüben werden

und wie außerordentlich unter ihrem politiſchen Einfluß die Produktion g
e

hoben “ wird .

Dieſe Beſtimmung über d
ie Mitwirkung b
e
i

Einſtellungen und Entlaſſungen

hat auch in Arbeiterkreiſen eine tiefgehende Erregung hervorgerufen . Das
Startell der chriſtlichen Gewerkſchaften in Düſſeldorf , dem 20000 chriſtliche Arbeiter
und Angeſtellte angeſchloſſen ſind , hat mit Bezug auf dieſe Beſtimmung einen
Beſchluß gefaßt , in dem e

s unter anderem heißt : ,,Der bisher von Mitgliedern
der ſogenannten „ Freien ' , lies ſozialdemokratiſchen Gewerkſchaften und ihrem
Anhang gegen uns chriſtlich Organiſierte geübte Terror , machte e

s

uns zur Pflicht ,

gegen d
ie Aufnahme d
e
r

genannten Beſtimmung mit aller Entſchiedenheit zu

proteſtieren . In der Hand der Terroriſten würde d
ie Beſtimmung , wenn ſi
e

Geſepeškraft bekäme , „Rot oder fein Brot und damit d
ie Knechtung anders

Denfender bedeuten . Die geplanten Sicherheitsbeſtimmungen genügen nach
unſeren Erfahrungen nicht , um ſolchen Terrorismus fern zu halten . “

Auch aus den Angeſtelltenfreifen ſind d
ie ſchärfſten Proteſte erhoben worden .

Im Baugewerbe iſ
t

d
ie geplante weitreichende Mitbeſtinimung des Betriebsrats

bei Einſtellungen und Entlaſſungen unvereinbar mit der jo ftrengen geſeßlichen
Haftbarkeit des Unternehmers für die techniſche Güte des Bauwerts und die
Sicherheit der Sonſtruktion , ſowie für Leben und Geſundheit der Arbeiter ſelbſt .

Die ganzen Beſtimmungen , wie wir ſi
e

ſoeben kennen gelernt haben , greifen
tief a

n

d
ie Wurzeln unſerer Wirtſchaft . Sie verfennen völlig , daß dieſe e
in

Lebendiges iſ
t , das unausgelegt in der Entwidlung begriffen , die Möglichkeit

freier Entwidlung haben muß . Der Unternehmer kann ſi
ch nicht mehr frei be .

wegen , b
e
i

jeder Entſcheidung muß e
r

ſich mit d
e
n

ih
m gleichgeordneten

Inſtanzen der Arbeitnehmervertretung , oder ſoweit dies nicht erforderlich iſ
t , mit

ſich ſelbſt zu Rate gehen , o
b ſeine Entſchließungen auch d
ie Billigung aller

Betriebsangehörigen finden , o
b

ih
m

nicht ſeitens d
e
r

Arbeitnehmerſchaft
Schwierigkeiten gemacht werden , die ſchließlich alle Berechnungen über d

e
n

Haufen werfen . Der deutſche Induſtrielle , Kaufmann und Gewerbetreibende iſ
t

alſo gegenüber ſeinen ausländiſchen Berufsgenoſſen weit , weit im Nachteil . Mit
Furcht und Widerwillen wird künftig die Unternehmerſchaft a

n

ihre Arbeit
denken , das bedeutet ſchließlich e

in Dahinſiechen der beſten träfte in unſerm
nationalen Wirtſchaftsleben . Die induſtriellen Vertretungen , voran die Vereinigung
der Deutſchen Arbeitgeberverbände und der Reichsverband der Deutſchen
Induſtrie , haben in Eingaben a

n

die Nationalverſammlung und in einer am

2
4
.

September in Berlin ſtattgefundenen Tagung ihre Bedenken gegen d
e
n

Regierungsentwurf zur Geltung gebracht . In der Eingabe der beiden Spigen
verbände heißt e

s
:

„ Die Arbeitgebermitglieder der Sommiſſion zur Beratung des Geſekentwurfes
über Betriebsräte haben nach Prüfung d

e
r

zweiten Faſſung d
ie überzeugung

gewonnen , daß die in den früheren Beratungen von ihnen hervorgehobenen und
begründeten ſchweren Bedenken ſo gut wie gar nicht berüdſichtigt worden ſind .

Im Gegenteil enthält d
ie zweite Faſſung mehrere Anderungen , die d
ie Durch

führung dieſes Geſekes nur noch mehr erſchweren werden .

Die genannten Sommiſſionsmitglieder ſind der Überzeugung , daß dieſer
Geſekentwurf , welcher d
ie Wünſche der Arbeitnehmer auf Sicherſtellung ihrer
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Intereſſen und ihrer Mitwirkung an der Hebung der Produktion in den Betrieben
verwirklichen ſollte, um dadurch die Arbeitsluft zu heben und den augenblidlichen
niedrigen Stand der produktiven Leiſtungen der Betriebe wieder auf eine normale
Höhe zu bringen , in der vorliegenden Faſſung das erſtebte Ziel nicht erreichen ,

ſondern im Gegenteil d
ie Beunruhigung und die Kämpfe in den Betrieben noch

weiter vermehren wird .

Die Arbeitgebermitglieder d
e
r

Kommiſſion bedauern unter dieſen Umſtänden
eine Verantwortung für den Inhalt des ſo gefaßten Entwurfs ihrerſeits nicht
übernehmen zu fönnen , und müſſen ſich d

ie Stellungnahme zu der demnächſtigen
Vorlage a

n

die Nationalverſammlung nach jeder Richtung vorbehalten . “

Sehr warm nimmt ſich d
ie ſozialdemokratiſche Partei des Betriebsräte

geſebes a
n
. In einer Entſchließung , die fürzlich in verſchiedenen Verſammlungen

der Groß .Berliner ſozialdemokratiſchen Fraktion vorgelegt wurde , kam folgendes
zum Ausdrud : Wir erblicken in dem Betriebsrätegeſetz den erſten Schritt zur
Befreiung der Arbeitsleiſtung von der dienſtherrlichen Untertänigkeit des Stapitals .

Die Betriebsräte bilden den erſten Schritt , um das Wirtſchaftsleben zudemotratiſieren . "

Bliden wir nun nach Rußland , wo d
ie Betriebsräte zum Zuſammenbruch

der Wirtſchaftsverhältniſſe geführt haben . Dort ſtrengen ſich die führenden Organe

a
n
, um Maßregeln zu treffen , di
e

e
s ermöglichen , eine gewiſſe Ordnung in den

Fabrikbetrieb hineinzubringen , um d
ie Arbeitsdisziplin und Produktivität zu heben .

Es führen dieſe Maßregeln jedoch nicht zum Ziel , da die Hausordnung in den
Fabriken ſeitens der Betriebsräte feſtgeſeßt wird , die Verantwortung für den
regelrechten Gang des Betriebes aber auf den Direktionen laſtet , d

ie machtlos
ſind , di

e

Vorſchriften in di
e

Praris umzuſeßen . Hierdurch entſteht d
ie große Un

ordnung , die allmählich mit tötlicher Sicherheit das Unternehmen dem Starrkrampfe

zutreibt . Klar und deutlich tann man in Rußland erfennen , daß d
ie Betriebsräte

lediglich Stirchturmspolitit treiben und nur beſtrebt ſind , ihre eigene Stellung zu

halten . Sie ſind deshalb ſtets den Arbeitern gegenüber zum Nachgeben bereit ,

ihre Entſcheidungen fallen daher immer nur einſeitig aus und da eine Berufung
dagegen nicht möglich iſ

t , ſo wird die Organiſation des Betriebes durch die
Tätigkeit des Betriebsrats unterwühlt . In a

n

den Fällen , in denen der B
e
.

triebsrat den Standpunkt ändert , faufmänniſch vorgeht , von den Arbeitern Pflicht
erfüllung zu verlangen beginnt , ſind ſeine Stunden gezählt . Ühnliche Gefahren
drohen uns von dem vorliegenden Gejeßentwurf .

Der ſozialpolitiſche Ausſchuß der Nationalverſammlung , dem das Betriebs .
rätegeſe überwieſen iſ

t , hat ſeine Arbeiten bereits aufgenommen . Eine ſchwere
Berantwortung laſtet auf ihm . Wenn Reichsarbeitsminiſter Schlice glaubt , daß
der Wiederaufbau unſerer Boltswirtſchaft auf dem neuen Wege möglich ſe

i
, jo

fou dem entgegengehalten werden , daß e
s zwedmäßiger geweſen wäre , die Arbeits .

gemeinſchaft d
e
r

induſtriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Deutſchlands zum Ausgangspunkt der Löſung der gewaltigen uns harrenden
voltswirtſchaftlichen Probleme zu machen . Starl Friedrich v . Siemens wies
fürzlich darauf hin , daß die deutſche Induſtrie aufs ſchwerſte enttäuſcht worden

ſe
i
. Die deutſche Wirtſchaft ruhte bis heute auf der ſtarken Säule , Induſtrie " .

Die deutſche Wirtſchaft war ſtart , und weil ſi
e jo ſtart war , hat ſi
e

die Anſtürme

dertragen tönnen . Sie iſt aber a
m Ende ihrer Kraft , am Ende ihrer Kraft ſind

auch d
ie Betriebsleiter . Das bisherige Gequatſche fönnen ſie nicht mehr aus .

halten , ſie wollen endlich wieder zur wirtſchaftlichen nüßlichen Arbeit kommen .

Mögen dieſe Worte eines der größten Führer unſeres Wirtſchaftslebens bei den

Mitgliedern der Nationalverſammlung nicht ungehört verhallen . Mögen ſi
e

noch

in zwölfter Stunde die Beſtimmungen auśmerzen , d
ie ein Strebsſchaden unſeres

Wirtſchaftslebens ſind .



62 Die politiſche Lage in Nord -Schleswig

Die politiſche Lage in Nord-Schleswig
Von Rechtsanwalt Dr. Barandon

ir ſtehen unmittelbar vor der Volksabſtimmung über d
ie 3u

gehörigkeit Nordſchleswigs . Der Kampf u
m die Nordmark iſ
t
in

der deutſchen Offentlichkeit gegenüber den Abſtimmungskämpfen

in Oſtpreußen , Boſen und Oberſchleſien ſtart zurüdgetreten . Und
doch fält hier demnächſt d

ie Entſcheidung über wertvolles deutſches
Land und über den wichtigen Handelshafen Flensburg . Während

d
e
r

Aufmarſch zur Abſtimmung von Norden und Süden im vollen Gange iſt ,

wird e
in Überblick über d
ie gegenwärtige Lage und d
ie Ausſichten für d
ie Zukunft

nüßlich ſein .

Die nordſchleswigſche Frage wurde im Oktober und November 1918 durch
den damaligen Staatsſetretär deš Außeren Dr. Solf wieder aufgerollt , und zwar
durch eine Erklärung im deutſchen Reichstag und durch ein Schreiben an den
Dänenführer H

.

P
.

Þanſſen , der damals deutſcher Reichstag abgeordneter war
und jeßt däniſcher Miniſter für nordſchleswigiche Angelegenheiten iſ

t
. Hiernach

ſtellte ſich die deutſche Regierung auf den Standpunkt , daß die nordſchleswigſche
Frage gemäß dem Friedensprogramm des Präſidenten Wilſon auf der Grund .

lage deš Selbſtbeſtimmungsrechtes der in Betracht kommenden Bevölkerung zu

löſen ſe
i
. Allerdings erwähnte das Wilſonſche Friedensprogramm nämlich

die Botſchaft vom 8
. Januar 1918 , die das Evangelium der 14 Punkte enthält

Nordſchleswig mit feiner Silbe , und d
ie Abgeordneten Oberfohren und Runkel

ſtellten eine entſprechende Anfrage a
n

die Reichsregierung , wie ſi
e dazu käme ,

ohne Not von ſich aus und auf Koſten deutſcher Voltsgenoſſen Konzeſſionen in

einer Frage anzubieten , di
e überhaupt gar nicht zur Diskuſſion ſtand . Auf dieſe

Anfrage erwiderte d
ie bereits nicht mehr Kaiſerliche Regierung , es könne nach

Lage der Dinge nicht beſtritten werden , daß e
s

ſich bei den däniſchen Anſprüchen

auf Teile Nordſchleswigs um eine klar umſchriebene nationale Forderung handele ,

auf die der Grundſat des allgemein anerkannten Selbſtbeſtimmungsrechts ohne

weiteres Anwendung finde . Auf den Kernpunkt der Frage , worauf fich d
ie

„ klar umſchriebenen nationalen Anſprüche Dänemarts “ denn eigentlich gründeten ,

hat d
ie Regierung nicht geantwortet . – Nad , dem die Regierung ſolchermaßen

ihre Bereitwilligkeit erklärt hatte , war e
s ſelbſtverſtändlich , daß die Dänen

ſofort zugriffen . H
.

P
.

Hanſſen richtete , geſtüßt auf d
ie Erklärungen des Staats

ſekretärs Dr. Solf , im Namen ſämtlicher Dänenvereine Nordſchleswigs eine Ent
ſchließung a

n

d
ie

däniſche Regierung mit Forderungen , die im weſentlichen alle
durch Artikel 109–114 des Verſailler Friedené vertrages erfüllt worden ſind .

Indieſen Artikeln iſt al
s

oberſter Grundſaß aufgeſtellt , daß d
ie Grenze

zwiſchen Deul chland und Dänemark nach Maßgabe der Wünſche der Bevölkerung
feſtgeſegt werden ſoll . Zu dieſem Zwede war urſprünglich eine Abſtimmunge .

zone vorgeſehen , d
ie von der Königsau bis zur Linie Schleimündung - Eider .

mündung reichte . Die geſamte Abſtimmungszone war in drei Zonenabſchnitte
oder – wie wir uns abweichend vom Sprachgebrauch des Friedensvertrages zu

ſagen gewöhnt haben – in drei Zonen eingeteilt . Die erſte Zone reichte und
reicht bis zu einer Linie füdlich Aljen - nördlich Sylt und umfaßt die rein
deutſchen Gemeinden Tondern und Hoyer . In dieſer Zone ſoll ſich das Ab
ſtimmung ergebnis nach der Mehrheit aller im Geſamtabſchnitt abgegebenen
Stimmen beſtimmen , d . h . die Abſtimmung in dieſer Zone erfolgt enbloc . Es

iſ
t

klar , daß hierbei die im Süden liegenden rein deutſchen Gemeinden wie
Tondern und Hoyer durch d

ie

däniſchen Majoritäten des Nordens überſtimmt
und vergewaltigt werden . Ein gerechtes Abſtimmungsergebnis fann auf dieſe
Weiſe niemals erzielt werden . Das geht nur , wenn gemeindeweiſe abgeſtimmt
und d

ie Grenze dann derartig feſtgelegt wird , daß verſtreute Enflaven diesſeits und
jenſeits gegeneinander ausgetauſcht werden und nicht mehr Deutſche in Dänemart



Die politiſche Lage in Nord -Saleswig 63

berbleiben , als Dänen in Deutſchland . Von einer ſolchen Löſung find aber die
Abſtimmungsbedingungen fü

r

d
ie

erſte Zone weit entfernt . In d
e
r

zweiten Zone ,

deren Südgrenze in Glensburg pom Often bis ſüdlich der Inſeln Föhr und
Amrum verläuft und Flensburg mit umfaßt , ſoll fünf Wochen nach der Ab
ſtimmung in der erſten Zone abgeſtimmt werden , und zwar gemeindeweiſe . In
der dritten Zone , dem ſüdlichſten Abſchnitt , war gleichfalls gemeindeweiſe Ü

b
.

ſtimmung vorgeſehen .

Der Proteſt der deutſchen Regierung , der ſich richtete gegen die Ausdehnung
des Abſtimmungsgebiets , gegen d

ie feindliche Beſeßung , gegen d
ie Zoneneinteilung .

gegen den Zeitpunkt der Übſtimmung , der vorgeſehen war zu einer Zeit , wo
Deutſchland noch unter der vollen Wirkung der Hungerblodade ſtand , und
namentlich gegen d

ie e
n

bloc- Abſtimmung in der erſten Zone , durch welche rein
deutſche Gemeinden einfach vergewaltigt werden – dieſer Proteſt hat einen Erfolg
nur inſofern gehabt , als im endgültigen Friedensvertrag d

ie Beſtimmungen über

die Befeßung und Abſtimmung in der dritten Zone ganz in Fortfall gekommen
find , ſo daß wir e

s nunmehr nur mit zwei Zonenabſchnitten zu tun haben . Der
Verzicht auf die dritte Zone if

t

auf den ausdrüdlichen Wunſch der däniſchen
Regierung und H

. Þ . Hanſiens geſchehen . Troßdem fordert eine lärmende däniſche
Propaganda nach wie vor d

ie Abſtimmung in der dritten Zone oder doch wenigſtens

ihre Räumung und Beſeßung durch Ententetruppen . Angeſichts d
e
r

feſtſtehenden
Faſſung des Friedensvertrages iſ

t

das e
in ganz unrechtmäßiges und ausſichtsloſes

Unterfangen , wie d
ie Friedenskommiſſion der Entente und d
ie

däniſche Regierung

ſelbſt ausdrüdlich und wiederholt erflärt haben .

Das geſamte Abſtimmungsgebiet iſ
t

innerhalb von zehn Tagen nach dem
Infrafttreten des Friedensvertrages von den deutſchen Truppen und höheren
Behörden zu räumen . Der Friedensvertrag tritt in Straft , wenn außer der
deutſchen , die Ratifitationsurkunden dreier der alliierten und aſſoziierten Prinzipal .

mächte in Paris niedergelegt ſind . Bis jegt hat nur Deutſchland ratifiziert .

Auch d
ie engliſche Ratifitationsurkunde iſ
t

noch nicht in Paris , da die engliſchen
autonomen überſeeiſchen Befißungen wie Auſtralien , Stanada und d

ie ſüdafrikaniſche
Union auch ratifizieren müſſen . Nach den legten Nachrichten ſcheint die Abſtimmung

in der nördlichen Zone nicht vor November , in der zweiten Zone gar erſt im

nächſten Jahre zu erwarten ſein . Während der Abſtimmung geht d
ie Verwaltung

und die Staatshoheit des geräumten Gebietes a
n eine fünfgliedrige Kommiſſion

über , di
e

aus drei Ententemitgliedern , einem ſchwediſchen und einem norwegiſchen
Mitglied beſteht . In dieſer Fünferkommiſſion find weder Deutſchland noch
Dänemart vertreten .

Die Arbeit der Fünferkommiſſion beſteht außer der Verwaltung des Landes
während der Abſtimmung in der Vorbereitung der Grenzfeſtſeßung auf Grund
des Stimmergebniffes und unter Berüdſichtigung der beſonderen geographiſchen

und wirtſchaftlichen Bedingungen der einzelnen Ortſchaften “ , wie tz im Vertrage
heißt . An dieſen Paſjus haben ſich die lebhafteſten Befürchtungen geknüpft .

Däniſcherſeits wird uns zugerufen ,,Gebt Euch keine Mühe , di
e

Entente zieht die
Grenze doch wie ſi

e will und wie wir wollen “ , und auch von Deutſchen hört
man den Saß „Wozu ſollen wir abſtimmen , e

s nüßt ja doch alles nichis “ .

Einem ſolchen Standpuntt kann nicht ſcharf genug entgegengetreten werden . E
s

iſ
t ganz felbſtverſtändlich , daß als oberſter Grundſaß fü
r

d
ie Grenzfeſtlegung das

Stimmergebnis zu gelten hat , und u
m dieſem zur Geltung zu verhelfen , iſt es

ebenſo ſelbſtverſtändlich , daß wir uns rühren und unſer Deutſchtum durch d
ie

Abſiimmung laut und tatkräftig dokumentieren müſſen .

Die endgültige Grenze ſoll dann durch eine Kommiſſion von ſieben Mit .

gliedern , unter denen ſich auch ein deutſches und ein däniſches findet , an Ort
und Stelle feſtgelegt werden .

Stimmberechtigt iſ
t jede über zwanzig Jahre alte Perſon , die im Abſtimmungs .

gebiet geboren oder ſeit einem früheren Zeitpunkt als dem 1
. Januar 1900

wohnhaft iſ
t
. Wer im Abſtimmungsgebiet wohnt , ſtimmt am Wohnort , wer nicht
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im Abſtimmungsgebiet wohnt , ſtimmt am Geburtsort. Es iſ
t

natürlich von
der äußerſten Wichtigkeit , daß die vielen Tauſende von Stimmberechtigten , di

e

im Abſtimmungsgebiet geboren ſind und nun im übrigen Deutſchland verſtreut
wohnen , geſchloſſen und vollzählig zur Stimmabgabe anrüden . Zu dieſem Zwed

iſ
t von d
e
m

deutſchen Ausſchuß für das Herzogtum Schleswig in Flensburg
eine großzügige Organiſation geſchaffen , durch die jedem Stimmberechtigten freie
Eiſenbahnfahrt a

n

d
e
n

Abſtimmungsort und freie Unterkunft und Verpflegung
dajelbſt gewährleiſtet iſ

t
.

Wenn man nun fragt : Wie iſt die Stimmung im Lande , wie find d
ie

Ausſichten ? So kann man getroſt ſagen : Die Ausſichten für d
ie zweite Zone

und für Flensburg find gut . Zu Beginn des Jahres allerdings , als man noch
unter dem friſchen Eindruck der Revolution in Deutſchland und unter der vollen
Wirkung der Blockade ſtand , machte ſi

ch gerade auch in Flensburg eine große
Panit und Stopfloſigkeit geltend . Man erblidte in Dänemart ein Paradies , in

das man ſich retten konnte . Wenn man vor Lebensmittelläden in der Hette
ſtand , hörte man die Frauen ſagen : Das dauert nun ja bloß noch ein paar
Wochen , dann ſind wir däniſch und dann haben wir alles , was wir brauchen .

Eine eifrige däniſche agitation ta
t

das ihrige , um durch Lebensmittelpakete fü
r

die
Stimmberechtigten , Stonfirmationsanzüge , Stiefel und Ferieneinladungen fü

r

d
ie

Kinder dieſen Wahn zu ſtärken . Seitdem iſ
t

man aber zur Beſinnung gekommen ,

und zwar iſ
t

der Punkt , der den Leuten und nicht nur den Deutſchen
allein fondern auch den däniſch geſinnten - am meiſten zu denken gibt , di

e

Valutafrage .

Bei der großen Verſchiedenheit der Wirtſchaftsverhältniſſe in Deutſchland
und Dänemark iſ

t
e
s

klar , daß durch eine Änderung der politiſchen und damit
der wirtſchaftlichen Grenzen ſo gut wie alle wirtſchaftlichen Werte betroffen werden ,

die ſich im Abtretungsgebiete befinden . Zunächſt tritt der an Dänemark fallende
Landesteil unter die däniſche Münzhoheit . Die deutſche Martwährung wird durch

d
ie

däniſche Stronenwährung erſeßt . Damit verliert der Beſiger von Martwerten
heutzutage rund vier Fünftel ſeines Vermögens . Denn der Tagesturs der Mark
beträgt jeßt fü

r

100 Mart noch nicht 20 Stronen , während die Friedensparität
89 Stronen war . Überdies iſ

t

d
ie Kaufkraft d
e
r

Krone in Dänemark ſehr ſtark
geſunken und zurzeit nicht größer als die der Mark in Deutſchland . Es iſt ganz
ausgeſchloſſen , daß d

ie

däniſche Regierung einen höheren Surs als den Tagesturs
feſtſeßt , weil das die finanzielle Leiſtungsfähigkeit des kleinen Landes b

e
i

weitem
überſteigen würde . Die 145 Millionen Kronen der ſogenannten däniſchen Wieder
vereinigungsanleihe können für eine Valutaregulierung nicht aufgewendet werden ,
weil ſi

e beſtimmt ſind für den Erwerb des preußiſchen fiskaliſchen Eigentums
und zur Übernahme der Verbindlichkeiten gegenüber den Empfängern von Staats
penſionen und Renten . Allein für dieſe Zwecke wird d

ie durch d
ie Wieder .

vereinigungsanleiñe aufgebrachte Summe nicht annähernd außreichen , für eine
allgemeine Valutaregulierung kommt ſi

e keinesfalls in Betracht .

Die Bevölkerung Nordſchleswigs iſ
t vorwiegend bäuerlich und lebt vom

Abſaß landwirtſchaftlicher und namentlich viehwirtſchaftlicher Erzeugniſſe , fü
r

d
ie

das induſtriereiche Deutſchland , auch wenn man ſeine Zukunft noch jo peſſimiſtiſch
beurteilt , ein immer bereiter Abnehmer ſein wird . Dänemark iſ

t

ſelbſt ein
Agrarerportland und in ſeiner während des Krieges jo lohnenden Ausfuhr durch

d
ie zollpolitiſchen Maßnahmen Englands und durch den ſchlechten Valutaſtand

Deutſchlands jeßt ſo eingeſchränkt , daß d
ie Zahlungsbilanz bereits wieder paſſiv

geworden und der ganze Scheinreichtum in Frage geſtellt iſ
t . Das weiß d
e
r

nordſchleswigiche Landwirt . Und der Städter in Flensburg weiß , daß ſeine
Stadt beim Verbleib b

e
i

Deutſchland Freihafen wird , alſo Äuslandshandelsort ,

für den das bißchen Hinterland keine Rolle mehr ſpielt , während ein däniſches
Flensburg bald durch Kopenhagen a

n

d
ie Wand gedrückt wird . Dies alles iſ
t

dem Nordſchleswiger im Laufe dieſer Monate zum Bewußtſein gefommen , und
man kann beobachten , daß viele däniſche Fahnenſtangen , die in Nordſchleswig des
Danebrogs harrten , jeßt bereits wieder verſchwunden ſind .
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Dies iſt di
e

Lage . Das Ziel wird ſein , daß unſere Volksgenoſſen , die uns
durch die neue Grenzregulierung politiſch verloren gehen , innerhalb d

e
r

däniſchen
Hoheitsrechte a

ls

fulturelle Minderheit anerkannt werden und ihnen außer dem
freien Gebrauch der deutſchen Sprache e

in Eigenleben , namentlich auf dem
Gebiete der Schule und Stirche , der Prefíe , des Vereins- und Verſammlungsweſens
dauernd geſeßlich gewährleiſtet bleibt . Die Vorarbeiten zur Durchſeßung dieſer
Forderungen ſind im vollen Gange . Möge Pflichttreue und geſchloſſene Teilnahme

a
n

d
e
r

Abſtimmung auf unſerer Seite , ſtaatsmänniſch weiſe Zurüdhaltung auf
der anderen Seite für alle Zukunft verhüten , daß wir uns unſer Ziel weiter
ſteden müſſen . Sollte dieſe Hoffnung trügen , ſo werden wir der Worte Theodor
Storms eingedent ſein :

„Wir haben Kinder noch , wir haben Snaben ,

Und auch wir ſelber leben , Gott ſe
i

Dant . "

fiume

a
s

ſi
ch ſeit nun bald vier Wochen in Fiume begibt , bildet e
in

Probeerempel für die Wirkſamkeit des Völkerbundes . Anſpruch

ſteht hier gleichberechtigt neben Anſpruch , beide Gegner führen
politiſche , militäriſche , völliſche , moraliſche und wirtſchaftliche
Gründe ins Feld , beide fordern , was ſi

e

ſich für durchaus berechtigt
halten zu verlangen , beide ſind einem Stompromiß abgeneigt : nun

Völferbund entſcheide !

Der Völferbund – im vorliegenden Falle Wilſon , der d
ie a
n

ſi
ch unerhebliche

Frage unvorſichtigerweiſe zu einer Preſtigeangelegenheit hat werden laſſen

iſ
t - tranf . Es iſt , als o
b

die Weltgeſchichte einen Wiß machen wollte . Bewiß

iſ
t

das e
in Zufall , aber einer von jenen Zufällen , di
e

wie e
inBlik in dunkler

Nacht jäh d
ie ganze Lage erhellen . Nach den Erfahrungen des Weltkrieges fann

e
s als ausgemacht gelten , daß in Zeiten der Not , und gerade in ſolchen ſoll doch

der Völkerbund ſeine ganze Wirkſamkeit bewähren , nur ein Mann , ein einziger ,

die Geſchide eines Voltes in die Hände nehmen , ſelbſt ſehen , ſelbſt hören , ſelbſt
entſcheiden muß . Das wird trok aller Betriebsräte ſchon bei jedem gutgeleiteten
Unternehmen ſo bleiben , das wird troß allein Parlamentarismus und trotz aller
Räteſyſteme auch in den Staaten der Zukunft der Fall ſein . Frankreich ohne
Clemenceau , England ohne Lloyd George , Amerika ohne Wilſon find , gar nicht
denkbar , und ſoviel man gegen dieſe Männer im einzelnen einzuwenden berechtigt

ſein mag , es iſ
t

kaum anzunehmen , daß e
s

beſſer um ihre Länder ſtände , wenn
dieſe dieſen einzelnen nicht ihr Vertrauen geſchenkt hätten . Auch Italien ſtände
heute das darf a

ls ausgemacht gelten - anders d
a , wenn Giolitti fi
ch

hätte
durchießen fönnen und in Deutſchland iſ

t

während des Krieges und ſchon vorher ,

in allen Lagern der Ruf nach d
e
m

einen Großen immer wieder laut geworden .

Der Zufall “ , der jeßt eingetreten iſ
t , wird alſo auch in Zukunft immer wieder

möglich werden und die Lage iſ
t wegen ihres Beiſpielwertes wohl wert , eingehender

betrachtet zu werden .

Was alſo iſ
t eigentlich vor fi
ch gegangen ? Zwei Staaten haben ihre

Sache vor den Gerichtshof gebracht . A
ls

d
ie Entſcheidung dem einen nicht gefiel ,

hat e
r troßig den Gerichtshof verlaſſen . Mit Not und Mühe iſ
t

der Troz
gebrochen worden , find neue Verhandlungen eingeleitet . Nun aber iſt d

e
r

eine ,

der wichtigſte , ausſchlaggebende faktor im Sohen Rat nicht mehr perſönlich

anweſend . Er iſt auf Reiſen , ſchwer erreichbar , dringend mit anderen Aufgaben
beſchäftigt , er wird infolge der überarbeitung krant , iſt verhandlungs . und
entſcheidungsunfähig , hat aber keinen Bevollmächtigten ernannt , weil er in dieſer
überaus wichtigen Angelegenheit , a

n

der in der Tat der Friede zweier , vielleicht
mehrerer großer Staaten hängt , aus den oben angeführten Gründen d

ie Verant
wortung keinem andern überlaſſen kann und will . Die Entſcheidung feßt aus .

Grenzboten IV 1919 6
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Induſtrien geraten ins Stogen , d
e
r

Handel ſieht ſich gehemmt , wochenlang . Millionen
gehen verloren in einer Zeit , da alles nach Wiederaufbau , nach intenſiver Wieder .

aufnahme der zwiſchenſtaatlichen Beziehungen drängt . Eine unerträgliche Situation .

Da reißt einem der beiden Prozeßgegner die Geduld . Schlimmer noch . Angehörige
des einen Gegnerlandes werfen der Diplomatie den Fehdehandſchuh h

in , Natio .

nalismus proteſtiert gegen Internationalismus , völliſches Beſtreben gegen über .

ſtaatliche Abſtraktion , Laikraft gegen Theorie , Selbſtvertrauen gegen Selbſtaufgabe .

Teile des einen Volkes ſeßen ſich durch ñandſtreich in den Beſitz der umſtrittenen
Stadt . Die Regierung iſ

t

machilos . Was nun ? Vor der Tatſache kapitulieren
heißt das Gewaltrecht beſtätigen . Aber Daten gegenüber ſind Rechtsſprüche machtlos ,

wenn keine Erekutive d
a

iſ
t . Die Exekutivmacht des Völferbindes hat niemand

ſtellen wollen , auch Amerika nicht , aus dem einfachen Grunde nicht , weil – die

Menſchen ſind nun einmal ſo — Blut eines Voltes nur für ſeine eigenen Ziele geopfert
werden kann . Alſo bleibt nur die unblutige Erekutive : die Blodade . Aber ſchon

b
e
i

Fiume zeigt ſich , daß d
ie Blocade unwirkſam iſ
t
. ( Und blodiert einmal

im Frieden Rußland oder Indien oder Perſien ! ) was alſo nun ? Man blodiert
alſo vielleicht das Land , deſſen Regierung fich gegen d

ie

Rebellen nicht durchießen
kann . Tittoni hat dieſe Möglichkeit ja in ſeiner großen Rede vom 27. September
bereits angedeutet . Unter dem Druck wird die Regierung vielleicht geſtürzt
werden , wird eine , ſagen wir , ſozialiſtiſche ans Ruder kommen (was im fonkreten
Fall Italien nicht unbedingt wahrſcheinlich iſ

t
) . Aber was iſt damit geändert ?

Werden d
ie

antimilitariſtiſchen Sozialiſten das Heer gegen Landsleute zu führen
imftande ſein ? Das Heer iſ

t in dieſem Falle ja gegen ſi
e . Welche Machtmittel

hat alſo dieſe ſozialiſtiſche Regierung , ſich gegen die Nebellen durch zuſeßen ? Das
einzige iſ

t , ſie desavouiert die Rebellen . Folge : dieſe erflären ſich ſelbſtändig und
fißen immer noch d

a , wo ſi
e

nicht ſein ſollten . Es iſt im konkreten Falle nicht
wahrſcheinlich , daß fich d'Annunzio ewig wird in Fiume halten können , aber e

s

wird ſicher Fälle geben , in denen das doch möglich iſ
t . Es entſteht dann e
in

kleiner ſelbſtändiger , ein Pufferſtaat . Gerade die Löſung im böſen , d
ie Wilſon

nach den neueſten Meldungen – das Problem zeitigt immer neue Löſungs .

vorſchläge , was die Verworrenheit der Lage und die Verlegenheit der Schieds .

richter deutlich fennzeichnet – im guten anſtrebt . Aber jeder tlardenfende Politiker
weiß auch , daß Pufferſtaaten keine Löſungen bedeuten , nur ein Hinausſchieben
von (vielleicht ſchwer oder gütlich gar nicht möglichen ) Löſungen und lediglich
Anlaß zu neuen Konfliften und ( ichlimmer noch ) fortdauernden Chitanen bilden .

Der Storflikt dauert alſo fort trop Völferbund . ' Auch der Völferbund ſichert
den Weltfrieden nicht , ſolange e

r

keine Erekutivacht belißt . Eine Erekutiv .
macht aber iſ

t

aus den oben angedeuteten Gründen nicht möglich , ſolange nicht
ein Volt die Hegemonie über die ganze Erde beſigt , wozu vorläufig wenig

Ausſicht beſteht .

Damit ſoll nicht beſtritten werden , daß der Völkerbund immerhin wertvolle
Dienſte zur Erhaltung des Friedens leiſten könnte . E

s

iſ
t möglich , daß e
r

d
ie

Herabſeßung der Rüſtungen früher oder ſpäter durchzuſeßen und damit Kriege
wieder weniger verluſtreich zu geſtalten vermag , und e

s iſ
t

wahrſcheinlich , daß
ber obligatoriſche Appell anden oberſten Staatengerichtshof die Möglichkeit eines
blinden plößlichen Hereinbrechens einer Kataſtrophe herableßt , aber in allen Fällen ,

in denen e
s tatſächl ch hart auf hart geht , wird e
r , wie das Schulbeiſpiel Fiume

zeigt , verſagen müſſen , und ſelbſt , wenn e
s gelänge , in ſolchen Fällen wider .

ſpenſtige Bölfer durch wirtſchaftliche Drudmittel zu zwingen , würde e
s Fälle

geben , in denen ein derartiger , von einer abſtrakten Macht ausgeübter Druc dem
nationalen Willen der Völker , der nun einmal eine Realität iſt und vorausſichtlich
auch bleiben wird , derart unerträglich werden fönnte , daß fi

e gemeinſam gegen

dieſe als unnatürlich empfundene Weltordnung Front machten , um eine neue
herbeizuführen , innerhalb derer dem individuellen nationalen Willen mehr Lebens .

möglichkeit gegeben wäre . E
s

iſ
t

hier im politiſchen Leben derſelbe Vorgang wie

im privaten das Duell . Man mag gegen das Duell und ſeine Auswüchſe ſagen ,
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was man will , es wird immer Fälle geben , in denen beide Gegner es vorziehen
werden , ſtatt ihre Sache vor einen unperſönlichen unintereſſierten Gerichtshof zu
tragen , ſie perſönlich auszumachen und e

s iſ
t

eine Sache d
e
r

Weltanſchauung , ob

man die Entſcheidung dabei den Waffen oder dem Würfelbecher überläßt , immer
aber wird dann dieſe , und nicht die überperſönliche Löſung als endgültig oder
maßgebend angeſehen werden . Ob jemand , der ſeinen Nebenbuhler bei ſeiner
Geliebten überraſcht , auf Scheidung flagt oder den Nebenbuhler totſchlägt , iſt eine
Frage des Temperaments und der Lebenskraft , aber auch im Leben der Völfer
wird e

s immer Individuen geben , di
e

den zweiten Weg wählen und ſo wenig

das Gericht derartige Vorkommniſſe im Privatleben völlig unterbinden kann , ſo

wenig wird d
e
r

Völkerbund imſtande ſein , Eigenmächtigkeiten in d
e
r

Politik zu

verhindern . Das Recht iſt nur ein , nicht das Mittel zum Leben .

Damit erſcheint d
ie Problematik des Fiumezwiſchenfall , der eigentlich ſchon

längſt tein 3 viſchenfall mehr iſt , voll aufgerollt , und e
s bleibt uns nur noch , das

kontrete Geſchehen in furzen Umriſſen nachzuzeichnen , und d
ie Lage zu überſehen .

Der Tatbeſtand iſ
t

bekanntlich überaus verworren . Das adriatiſche zum
ausſchließlich italieniſchen Meer zu machen , war das Kriegsziel der Italiener .

Auf der Friedenskonferenz präſentierten ſi
e zur Erreichung dieſes Zieles zwei

Rechtstitel : den Londoner Vertrag von 1915 und das Selbſtbeſtimmungsrecht der
Völfer . Auf Grund des erſteren beanſpruchten fi

e alles weſentliche der adriatiſchen
Ditfüſte außer Fiume , auf Grund des zweiten Fiume ſelbſt . Der Londoner
Vertrag war zwar mit England und Frankreich geſchloſſen , vonWilſon aber nicht
anerkannt und damit , da laut Stonferenzbeſchluß , dem auch Italien unvorſichtiger
weiſe zugeſtimmt hatte , alle Entſcheidungen einſtimmig gefaßt werden mußten ,

hinfällig . Die Anwendung des Selbſtbeſtimmungsrechts auf Fiume ſchien ftrittig ,

d
a

d
ie Italiener nur in der eigentlichen Stadt die unbeſtrittene Majorität haben ,

die Vorſtädte aber und das Hinterland ebenſo unbeſtreitbar ſlawiſch ſind . Tros
dem beſtanden die Italiener , die offenbar nach dem Grundſak : alles fordern , um
viel zu bekommen , handelten , unentwegt auf ihren Forderungen , Wilſon um die
wirtſchaftliche Zukunft der Südſlawen ſicher zu ſtellen , ebenſo unentwegt auf
peinlichſter Durchführung des Selbſtbeſtimmungsrechtes , d

ie

eine überaus ver
widelte ſtaatsrechtliche Lage geſchaffen hätte . Während der Verhandlungen hielten

e
s Orlando und Sonnino für flug , ihren Anſprüchen durch eine überaus lebhafte

Zeitungspropaganda mehr Gewicht zu verſchaffen . als es dann zur Entſcheidung
tam , blieb ihnen , aus Rüdlicht auf die voreilig aufgerufenen und nun nicht mehr
los zu werdenden nationaliſtiſchen Geiſter des Landes nichts anderes übrig , als
die Konferenz unter Proteſt zu verlaſſen . Wenn ſi

e

aber gedacht hatten , die
Konferenz mit dieſer Sezeſſion zu ſprengen oder zu nötigen und den Abſchluß
des Friedens mit Deutſchland unmöglich zu machen , weil ein Londoner Abkommen
den Sonderabſchluß von Friedensverträgen verbot , ſo hatten ſie ſi

ch

verrechnet :

die Partner kehrten den Spieß u
m und erklärten , wenn Italien freiwillig aus .

ſcheide , noch dazu in einer Sache , an der e
s nur mittelbares Intereſſe habe , ſo

je
i

das ſeine eigene Angelegenheit , ändere aber nichts a
n

der Entſcheidung

der Berbündeten . Italien jah ſi
ch iſoliert und mußte klein beigeben . Tittoni

nahm die Verhandlungen wieder auf und Nitti erklärte ſi
ch für engſtes

politiſches Einvernehmen mit den Weſtmächten . In den nächſten Wochen änderte

fi
ch d
ie Lage inſofern ,als Italien zwar nicht ſein neues politiſches Ziel , den

Anſchluß der öſterreichiſchen Republit an Deutſchland , wohl aber ſeine unmittel .

baren Territorialanſprüche gegen Öſterreich durchſette . Dann folgte Wilſons
Abreiſe , der Friede mit Bulgarien und a

n

einer Löſung der Adriafrage arbeiteten

d
ie

Kommiſſionen . Inzwiſchen aber hatten d
ie Engländer ſich in Oſterreich und

Šüdſlawien bedeutende wirtſchaftliche Vorteile u . a . den größten Teil der Donau
fchiffahrtaftien geſichert , und Clemenceau begann e

s angeſichts d
e
r

verworrenen Lage

in den Vereinigten Staaten , deren Senat den ganzen Friedensvertrag nebſt dem
Bündnisabkommen und mit leßterem alle militäriſchen Sicherheiten für Frankreich

in Frage ſtellte , ſchwül zu werden . D
a

der Friedensvertrag , um in Kraft treten zu
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können , von drei Ententemächten ratifiziert ſein muß , fing man an , ſich , trosdem der
,, Temps " flehenden Einſpruch erhob, mit dem Gedanken vertraut zu machen , daß
im Notfalle auch Italien a

ls

dritter Ratifitant herhalten könnte , und war infolge

deſſen geneigt , die italieniſchen Anſprüche auf Fiume mit freundlicheren Augen
anzuſehen . Gern ta

t

man das in Frankreich nicht , da man noch immer auf
engen Zuſammenſchluß mit Amerika hofft (dem der „ Temps “ jogar franzöſiſche
Unterſtüßung in Oſtaſien anbot ) , und e

s daher vermeiden möchte , Wilſon bloß .

zuſtellen , eine Rüdſicht , di
e

England , das den Völferbund nicht mehr braucht und
deſien Einfluß angeſichts der in den Senatsverhandlungen zutage getretenen

amerikaniſch engliſchen Kivalität um d
ie Weltherrſchaft wegen Irland , Perſien

und Ägypten eher fürchtet , faum mehr nötig zu haben glaubt . Man einigte ſich
aber in Clairfontaine darauf , daß Italiens Mandat über Albanien , ſein Anſpruch
auf Valona anerkannt werden ſollten . Die Meerenge von Korfu ſollte neutraliſiert
werden – ein alter engliſcher Wunſch -- , Zara jollte Freiſtadt , Dalmatien jüd .

ſlawiſch werden . Fiume follte italieniſch ſein , ſein Hafen und ſeine Eiſenbahn
ins Hinterland jedoch dem Völkerbund unterſtellt werden . Das war eine Löſung ,

d
ie Tittoni , wenn auch nicht für abſolut befriedigend , doch , d
a

ſi
e genügende

Garantie für ein italieniſches Übergewicht im adriatiſchen Meer bot , für aus .

reichend hielt . E
s

blieb nur noch übrig , die Zuſtimmung des auf ſeiner Propa
gandareiſe begriffenen Wilſon einzuholen , ohne d

ie weder Englandnoch Frankreich

ſi
ch

binden wollten (wobei es allerdings dahingeſtellt bleiben muß . ob man von
ſeiten der Weſtmächte die Verantwortung für die Nichtbefriedigung der italieniſchen
Anſprüche nicht einfach von ſich ab- und Wilſon zuſchieben wollte ) .

Dies war im Gange a
ls d'Annunzio der Entwidlung vorgriff und Fiume

eigenmächtig für Italien annektierte . E
r

tat damit nichts anderes , als was der
General Saller den Ufrainern , die Rumänen Ungarn gegenüber getan hatten .

Was d
ie Lage komplizierte , war nur , daß hinter dieſen der ganze Staat ſtand ,

hinter d'Annunzio anſcheinend nur e
in paar Freiwillige , und e
in paar natio .

naliſtiſche Gruppen , ja daß d
ie Regierung des eigenen Staates fich gegen ihn

ertlärte . Was hätte ſi
e anders tun fönnen ? Bereits durch den Fall des

Sabinetis Orlando war erwieſen worden , daß eine Brüskierung der Friedens .

konferenz , ein eigenmächtiges Vorgehen Italiens nicht möglich war . Die
Drohung Wilſons im Falle vorgreifender Belegung Fiumes durch Italien feine
Schiffe (alſo auch keine Lebensmittel ) ſchiden zu wollen , flang dem eifrig mit
dem Wiederaufbau des noch immer von Streits und Bolſchewismus (eigen .

mächtiger Landbereicherung durch die Bauern Apuliens ! ) erſchütterten Landes
eindringlich in den Ohren , er ſah das Land aufs neue bem Hunger , der ohne
amerikaniſche Hilfe untilgbaren Schuldenlaſt und dem wirtſchaftlichen Ruin preis .
gegeben . Allerdings iſ

t ſchwer begreiflich , wie d'Annunzio ſeinen Plan , der der
Regierung nach „ Avanti “ ſchon im Juli bekannt geweſen ſein muß , hat durch .

führen fönnen , ohne daß d
ie Regierung etwas merkte . Aber a
n

der

Ehrlichkeit von Nittis Abſchüttelungserklärung kann trofdem faum gezweifelt

werden , man muß eben berüdſichtigen , daß d
ie Stellung des Kabinetis Nitti nie

fo feſt geweſen iſ
t , als daß cs nicht jeden Zuſammenſtoß mit nationaliſtiſchen

Streiſen tunlichſt hätte vermieden ſehen wollen . Möglich , daß fi
e im

ehrlichen Beſtreben , das unbedingt Beſte des Landes zu wollen und den ſicherſten
Weg zu gehen , die Imponderabilien falſch eingeſchätt hat , möglich auch , daß gerade
der unglüdſelige Gedanke der Engländer , in Fiume Polizeiſoldaten aus Malta

zu verwenden , alſo Italiener gegen Stalien zu ſtellen , für d'Annunzios ſofortiges
Handeln den Ausſchlag gegeben hat , jedenfalls fiel die Regierung , im Beſtreben

d
ie Scylla zu vermeiden , jogleich in die Starybdis : es zeigte ſich auf einmal , daß

fi
e das Heer nicht mehr hinier fich hatte , deſſen man andererſeits bedurfte , um

der inneren Unruhen Herr werden zu fönnen . Das Heer lief entweder zu dem
raſch zum Nationalhelden gewordenen Dichter über , oder weigerte ſich gegen ihn

zu marſchieren , und auch die Zeitungen , di
e

ſi
ch zunächſt abwartend verhalten

hatten , mußten , wahrſcheinlich unter dem Drud der ſchnell erregten öffentlichen
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Meinung , jäh an d
ie Seite des vorläufigen greifbaren Erfolges umſchwenten .

Unter dieſen Umſtänden kamen d
ie ruhigen und fachlichen Ertlärungen Tittonis

natürlich zu ſpät , es blieb , wollte man vermeiden , daß Nationaliſten und Sozia .

liſten die Regierung weiteifernd ſtürzten , um ſi
ch dann ſelbſt untereinander zu

zerfleiſchen , nichts anderes übrig der alte Giolitti hat das klar erkannt
und die geringe Mehrheit des Vertrauenspotums für Nitti beweiſt e

s – als
die ganze Fiumefrage durch Neuwahlen zum Gegenſtand einer neuen Volfs .

abſtimmung zu machen . Da dieje Wahlen ſehr raſch , ſchon a
m

1
0
.

Oktober
erfolgen ſollen , iſt , ſoweit man nach der Stimmung , die ſich in den Zeitungen
ausſpricht , urteilen darf , und ſofern e

s d’Annungio gelingt , offene Zuſammenſtöße
mit den Südſlawen zu vermeiden , wahrſcheinlich , daß eine übergroße Mehrheit ,

auch d
ie Reformſozialiſten haben ſich für d'Annunzio erklärt , – fich für e
in

italieniſches Fiume ausſprechen wird . Man rechnet in Italien eben darauf , daß

man infolge der Ernte vorläufig mit Lebensmitteln verſorgt iſ
t , daß Frankreich )

und England ſich für Stalien erklärt und daneben auch ein Intereſie haben ,

möglichſt raſch den Frieden hergeſtellt zu ſehen , und treibt im übrigen nach wie
vor eine Politit des Gefühis . Was dann geichieht muß abgewartet werden ,

man noch nicht klar überſieht , welche Folgen der anſcheinend ſchwere
Zuſammenbruch Wilſons zeitigen wird . Möglich , daß e

in

Stellvertreter ernannt
werden muß , auf dem dann Frankreich , das zur Zeit der Wahlen e

in Übergreifen

ſozialiſtiſcher Unruhen in Italien fürchten muß , dahin einen Druck ausübt , der
Mehrheit des italieniſchen Voltes nachzugeben , damit die Sozialiſten keinen Grund

zu Gegenaktionen befommen , möglich auch , daß Wilſon d
ie Zügel in der Hand

behält und um ähnliche Vorfälle , namentlich im Hinblid auf das Baltikum zu

hindern , zu ſofortigen Repreſſalien greift , u
m den Ausfall der Wahlen zu

beeinfluſſen , möglich , daß dann die Wahlen für d
ie Nationaliſten weniger günſtig

ausfallen , in welchem Falle ſi
e wahrſcheinlich d
e
r

neuen Regierung durch Vor .

ſchiebung der Bolſchewiſten Schwierig feiten bereiten werden , jedenfalls ſieht man , mit

einer halben Entſcheidung iſ
t

Italien nicht gedient , bekommt nicht eine Partei d
ie

erdrüdende Mehrheit , ſo geht der unglüdliche Sieger den ſchwerſten Zeiten entgegen .

E
in Wort noch über die Stellung d
e
r

deutſchen Tagespreſſe zum Fiume
fall . E

s

foll natürlich jedem unbenommen bleiben , ob e
r

d'Annunzio für einen
großen oder kleinen Dichter , für einen Charlatan oder einen ehrlichen Idealiſten
halten will , ( es gibt übrigens auch Mittelſtufen ) , obwohl jemand deshalb noch
kein kleiner Dichter , weil er deutſchfeindlich iſ

t , und kein Charlatan ſein muß .
weil er ſich vom hedoniſtiſchen Dekadent im Frieden , zum geiſtigen Führer der
Nation im Kriege entwidelt hat (wohl uns , wenn wir ein paar ſolche Führer
gehabt hätten , ihre Friedensſünden ſollten ihnen vergeſſen ſe

in
! ) , daß ſeinem

Unternehmen jedoch die größte politiſche Tragweite und Bedeutſamkeit zufam ,

war für den , der , was man von den Politikern der Tageszeitungen annehmen
ſollte , die Lage in Italien aufmertſam verfolgt hatte , vom erſten Tage a

b

deutlich zu erkennen . Italiens Herz hing a
n

dieſer Tat , und ängſtlich ſchaute

e
s

aus nicht ganz reinem Gewiſſen danach aus , wie ſich die übrige Welt dazu
ftellte . Mit Dankbarkeit wurde verzeichnet , daß franzöſiſche Preſſeſtimmen

fi
ch , wenn vielleicht auch ſkeptiſch über den Erfolg , doch ſympathiſch äußerten .

Aus Deutſchland aber tam , mit ganz geringen und daher ſehr rühmlichen
Ausnahmen , nur Hohn über den „ Operettenhelden “ . Sogar in Wien hat man
ſein Desintereſſement erklärt , was hätte e

s

uns ,denen Erfolg oder Mißerfolg
d'Annunzios ſachlich ganz gleichgültig ſein kann , gekoſtet , dem neuen Voltshelden

e
in paar , wenn auchnur in der Form freundliche Worte zu widmen oder wenigſtens

Zurüdhaltung zu bewahren ? Seben wir nicht mit derartigem Hohn über eine
Sache , die für Italien , ob eingebildeterweiſe oder nicht , eine Lebené frage bedeutet ,

den Völferhaß fort ? Hier war Gelegenheit , Imponderabilien , deren Verkennung

ſo o
ft

d
e
r

Regierung zum Vorwurf gemacht worden iſ
t
, richtig zu werten . Im

allgemeinen hat d
ie

deutſche Preſſe dieſe Probe nicht beſtanden . Menenius
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:

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Das Kaiſertum und die politiſche handen waren , d

ie notwendigen Folgerungen ,

Agitation . Der Abgeordnete Dr. Heinze ſo müßte d
ie

Grenze nach d
e
r

deutſchnatio ,

hielt e
s fü
r

richtig , in der Nationalverſamm nalen Seite hin völlig verwiſcht werden und
lung am 1

0
.

Oktober zu äußern , daß d
ie

ſi
ch

d
ie

Abſicht zu einer Wiederherſtellung d
e
r

Deutſche Voltepartei „mit vollem Bewußtſein nahezu zwei Dugend Bundesfürſten mitſamt

d
ie

Monarchie anſtrebe “ . Ginem Manne , ihren Territorialſtaaten ergeben . Eine ſolche
der beſonders unter den geiſtig Regjanien Abſicht entſpräche jedoch ganz und gar nicht

der Deutſchen Volfe partei über etliche Fühlung den Vorſtellungen namhafter freiſe in d
e
r

verfügt , mag vielleicht d
ie Beobachtung ges Partei . Daher hätte e
s

wünſchenswert ſe
in

ſtattet ſein , daß dieſe Äußerung des A
b müſſen , zwiſchen dem Staiſergedanken und

geordneten Dr. Heinze einigermaßen Über dein dynaſtiſchen Legitimiếmus einen ſcharfen
raſchung und Befremden hervorrief . Zwar Unterſchied zu machen , ſofern man e

s

über :

verhält e
s

ſi
ch keineswegs ſo , als o
b

nun haupt fü
r

richtig hielt , den Kaiſergedanken

wir , d
ie wir überraſchung und Befremden mitten in den Lärm der bevorſtehenden

empfinden , waſchechte . Republikaner wären Wahllämpfe zu werfen . Das Bedauerlichſte

und den monarchiſchen Gedanken verleugnen . iſ
t

aber , daß man dieſes eben für richtig

Aber wir bemerken in einem ſolchen Troms hielt . Denn e
s widerſpricht der Ehrfurcht ,

petenſtoß für d
ie
„ Monarchie “ einen Mangel d
ie wir vor dem Geſchichiswert des deutſchen

a
n politiſcher Umſicht , der uns erſtaunt . Kaiſertumes empfinden .

Bisher hatte d
ie

Deutſche Vollepartei es Wer eine mehr oder weniger gewaltſame

vermieden , ſi
ch

auf das monarchiſche Prinzip Wiederaufrichtung des faiſerlichen T
h

ones

beſtimmt feſtzulegen , und ihren Mitgliedern wünſchen ſollte , handelt unrecht a
n

d
e
r

d
ie

Bereitſchaft zur tätigen Mitarbeit in der deutſchen Nation . Wer indeſſen für d
ie

Republit freigeſtellt und überlaſſen . Daß nächſte überſehbare Zukunft dieſe Wiederauf

indeſſen d
ie Grundſtimmung d
e
r

Deutſchen richtung „ auf verfaſſung &mäßigem Wege “ fü
r

Volkepartei von Anbeginn ſtart faiſerlich war , möglich hält , muß ſich den Vorwurf unzu .

das weiß ic
h

und billige e
s
. Ich habe aber auch reichender Kenntnis der tatſächlichen inneren

immer einen weſentlichen Unterſchied zwiſchen und äußeren Kräfteverhältniſſe gefallen laſſen .

der monarchiſchen Geſinnung der Deutſchen Jedoch das , worauf es im tiefſten antommt ,

Boltspartei und der monarchiſchen Geſinnung iſ
t

leider , daß eine Wiederaufrichtung d
e
s

der Deutſchnationalen gefühlt . Vermutlich Kaiſertumes in den nächſten Jahren gerade um

dürfte man mit einiger Richtigkeit dieſe Frage der Ehrwürdigkeit des Raiſergedankens willen ,

in der Art aufpaſſen , daß d
ie

monarchiſche gerade um der Echtheit der kaiſerlichen Mo.

Geſinnung d
e
r

Deutſchnationalen recht lebendig narchie willen nicht erſehnt werden darf .

von einem preußiſch orientierten Legitimismus Denn tönnte das Kaiſertum in der

durcleßt ſe
i
, während die monarchiſche Ges Tat in abſehbarer Zeit a
u
f

verfaſſungs .

ſinnung der Deutſchen Volle partei vor allem mäßigem Wege wiederhergeſtellt werden ,

den Glauben a
n

den Kaiſergedanken bedeute . ſo hätten wir troßdem mit einer ſo

E
s

liegt auf der Hand , daß nur durch d
ie ſtarken und widerwilligen , republikaniſch

jüngſte Vergangenheit der deutſden Geſchichte bewußten Minderheit zu rechnen , daß wir

beide Richtungen miteinander verknüpft e
r

zu innerlich ganz ungeſunden Verhälıniſſen

ſcheinen , obwohl fi
e

in Wahrheit zwei durch . gelangen , etwa zu Zuſtänden nach Art d
e
s

aus verſdiedene Geſchichteträfte ſind . Das al
l

ſpaniſchen Parteilebens . Wer das Kaiſertum

gemeine Bekenntnis zur „ Monarchie “ des Abge wirklich lieb hat , darf ſo etwas nicht

ordneten Dr. Heinze iſ
t

darum nicht frei von wünſchen . Man fönnte freilich einwenden ,

Zweifelhaftem und führt leicht in di
e Irre . daß d
ie Republit mit einer ſehr ſtarken

Denn zieht man aus dem Begriff d
e
r

Monarchie monarchiſchen Minderheit dieſelben Gebrechen
nach Maßgabe der leßten Zuſtände in Deutſch . aufweiſe . Dieſer Vergleich trifft jedoch nicht

land , ſo wie ſi
e bis zur Revolution vors bollommen zu . In einer republikaniſchen

.
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Staatsform gibt es für die ſtarte monarchiſche Verantwortung und der Wide zum Opfer

Minderheit doch immerhin Möglichkeiten , um entſtehen und ſich einniſten , daß man

mitzuarbeiten , poſitive Wirkungen hervor . Achtung vor der Notwendigkeit behutſamſter

zurufen und etwas zu leiſten . In einer mo Pflege der zarten Reime unſerer nationalen

narchiſchen Staatsform gibt es fü
r

d
ie

ſtarte und ſozialen Erholung bekommt und daß
republikaniſche Minderheit ſolche Möglichkeit ſi

ch

darauß endlich einmal ſtaate politiſdie

night . Dieſer Gegenſat liegt in dem Fähigkeiten entwideln . Die Entwidlung

innerſten Weſen beider Staatsformen b
e . ſolcherftaatspolitiſchen Fähigkeiten würde

gründet . Man hat ſich hiermit abzufinden dann ſchließlich von ſelber diejenige Lebeng

und danach vor dem eigenen politiſchen Ges form der Nation erzeugen , d
ie

unſerem

wiſſen zu urteilen , wie d
ie Entwidlung der aufgewühlten und immerhin verwandelten

Dinge gelentt werden darf . Weſen und unſerer Zukunft a
m

meiſten g
e
s

Das Beinlichſte a
n

dem ganzen Vorfall mäß iſ
t
. Es wird fich dann zeigen , o
b

iſ
t

dies : Indem d
ie

Deutſche Voltspartei dieſe Staatsform d
ie Republit oder das

fich dem Anſchein nach darauf angewieſen monarchiſche Kaiſertum wäre . Nicht ſtumpf

fühlt , aus der tauſendjährigen Raiſertrone , und gefügig abzuwarten haben wir , was
vor der wir in frommer Inbrunſt uns nach blinden Naturgeießen mit uns geſchieht ,

beugen , e
in

ſchreiendes Plakat fü
r

den ſondern gerade d
ie Aufgabe zur Entwidlung

Wahlkampf zu machen , geſteht ſi
e indirett ſtaatspolitiſcher Fähigkeiten ſchreibt uns den

zu , daß ſi
e

nicht fähig genug iſ
t , um wahrs Willen zur ſelbſtändigen Arbeit vor und

haft ſchöpferiſche politiſche Gedanken hervors weiſt uns die Möglichkeit a
n , die aus langer

zubringen . Wenn dem tatſächlich ſo wäre , Vergangenheit vorhandene Überlieferung des

würde e
s für uns eine entſeßliche Ent Staiſergedantens wieder umzuſchaffen zu

täuſchung ſein . Denn gerade von dieſer Partei lebendigen Kräften . Aber dieſe verantwor .

hatten wir erwartet , daß fi
e vermöge ihrer tungsvolle und eniſagende Arbeit langſamer

Mitteſtellung und vermöge ihrer Berwurs Erziehung iſ
t ganz etwas anderes , als wenn

gelung im geiſtig arbeitenden und wirtſchaft man heutzutage ,mit vollem Bewußtſein die
lichen Kern der Nation in der Lage ſein Monarchie anſtrebt " .

würde , zu erkennen , worauf e
s haupt In die praktiſch -politiſche Tätigkeit einer

ſächlich ankommt . Vor allem kommt es jeßt vollstümlichen Mittelp irtei ſollte im Augens

darauf a
n , im Innenleben des deutſchen blid das monarchiſche Problem überhaupt

Boltes die Vorausſeßungen dafür ſchaffen nicht einbezogen werden .

zu helfen , daß die Gefühle der politiſchen Dr. Karl Hoffmann

Neue Bücher
Briefe aus der franzöfiſchen Revolution , ausgewählt , überſeßt und erläutert von
Guſtav Laudauer . Zwei Bände . Literariſche Anſtalt Rütten u . Loening ,

Frantfurt am Main , 1919 .

Je tiefer eine Zeit den Boden unter fich erſchüttert fühlt , deſto ſtärker drängt

fi
e

danach , aus dem Bilde verwandter Epochen Klärung und Löjung ihrer
Schmerzen zu gewinnen . Alle Verachtung hiſtoriſcher Betrachtungsweiſe , ale3
Selbſtvertrauen , ganz von unten auf einen neuen Menſchheitsbau errichten zu

können , vermögen nichis gegen das leidenſchaftliche Bedürfnis , b
e
i

der Geſchichte

als der verläffigſten Beraterin Aufſchluß zu ſuchen . Lebendige Menſchen in

gleichem Erleben ſind e
s , di
e

d
ie

erſchütterten Seelen jenſeits der Gräber erfühlen
wollen . In ſolchem Sinne genommen , iſt dieſe Briefiammlung in vielfachem
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Betracht ein einzigartiges Buch. Hinreißender kann jene ungeheure Bewegung ,
zu d

e
r

alle folgenden Umwälzungen wie zu ihrer Mutter aufblicken , nicht vor
uns entrollt werden als hier , wo ſi

e von Männern und Frauen , Franzoſen und
Fremden , Handelnden und Betrachtenden , Helden und Opfern in immer
neuen Spiegelungen erzählt , erlebt , erlitten wird , wo das große Geſchehen in

den erſchütterndſten Einzelſchidſalen Geſtalt gewinnt und doch als ein Ganges
geſchloſſen und unerbittlich a

n uns vorüberſchreitet .

In den Kriegsjahren , als das Beſtehende ſich aufſteigend zu befeſtigen ſchien ,

iſ
t

das Buch zuſammengeſtellt ; mit dem Wunſch , e
s

möchte „ uns in den ernſten

Zeiten , di
e

vor uns ſtehen , eine Hilfe ſein “ , ward e
s

der Öffentlichkeit übergeben ,

als dieſe Zeiten kaum dunkel fich anfündigten ; es wurde von ihr auf
genommen , al

s

ſi
e

flanimend ausgebrochen waren . Gerechte Würdigung fonnte

e
s

ſchon damals finden , ſeine zeitgeſchichtliche Wucht mußte e
s wachſend von

Monat zu Monat offenbaren , jett hat es zudem einen Schauer perſönlichſter Tragit
empfangen , von dem der Leſer nicht loskommt , und der das Buch in die Geſchichte
hinüberbegleiten wird . Wer das knappe Vorwort , die ſparſamen , perſönlichen
ünmerkungen lieſt , ja , wer nur verfolgt , wie d

ie Briefe ausgewählt und anein .

andergereiht ſind , fühlt , daß hier ein Mann a
m Werke war , der nicht nur das

heiße Herz für d
ie großen Ideen und d
ie großen Seelen der Revolution , ſondern

auch den fühlen und ſcharfen Blid für ihre Irrtümer , d
ie Trauer um ihre

Befledungen und ihre Tragit beſaß . Nur das ironiſche Lächeln , das um d
ie

Lippen der Geichichte ſpielt , wenn der Menſch in ihren Büchern Weiſung für ſein
Tun und Laſſen zu finden begehrt , iſt ihm entgangen : der Strom des Geſchehens
überwältigte den flugen Beſchauer und Beurteiler , und d

ie blutigen Schatten der
Revolution , d

ie e
r in der Wirklichkeit beſchwören half , riſjen ihn mit in d
ie Tiefe .

Dr. Paul Neuburger

Kaiſer Friedriche Tagebuch . Mit Einleitung und Aftenſtüđen von Eduard
Engel . Heinrich Diekmann , Verlagsbuchhandlung , Halle (Saale ) 1919 .

Preis geb. 5 Mart .

Seit dem Jahre 1918 iſ
t

die urheberrechiliche Schußfriſt für das 1888

in der Deutſchen Rundſchau deröffentlichte Tagebuch Kaiſer Friedrichs abgelaufen

und nun hat e
s Eduard Engel unternommen , dieſes Dokument in Buchform

herauszugeben , um e
s dem deutſchen Volke zugänglich zu machen . Daß dieſe

Buchausgabe lediglich dem Gefühl der Pietät gegen Kaiſer Friedrich entſprang
und nur dem geſchichtlichen Intereſſe dienen fod , wird niemand annehmen , der

ſi
e

zur Hand nimmt . Die Hälfte des Bändchens iſ
t

den unerquidlichen Vor
gängen gewidmet , die jene erſte Veröffentlichung des Tagebuchs bewirfte . Die
Darſtellung ſchließt ſich a

n

eine ausführliche aftenmäßige Wiedergabe der An
klage gegen Geficken a

n , der damals das Manuſfript der Deutſchen Rundſchau
überwieſen hatte , um ſi

e zu einer Waffe gegen Bismarck und Wilhelm den
Zweiten zu ſdmieden . Wir haben zurzeit wichtigeres zu tun , als den Riß ,

der durch unſer Volt geht , durch unfruchtbare Überlegungen , wie d
ie

des

Herausgebers , über das was hätte ſe
in

können , wenn Kaiſer Friedrich uns
erhalten geblieben wäre , di

e

in gehäſſigen Ausfällen gipfeln , zu erweitern . Gegen

d
ie Buchausgabe des Tagebuchs läßt ſich natürlich nichis einwenden , es wird

gern wieder geleſen werden , obgleich e
s in der vorliegenden Form ſchwerlich

fü
r

eine einwandfreie hiſtoriſche Quelle gelten fann .

dilen Manuſkripten if
t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls b
e
i

Ablehnung eine Rüdſendung
nicht verbürgt werden tann .

Naddrud ſämtlidier Aufjaře nar mit ausdrüdlider Erlaubnis des Serlags geftattet .

Berantwortlich : Dr. Mathilde Selchner in Berlin Halenſee . ManuſtriptjendungenundBriefe werdenerbeten
unter der Adreſe :

Uw dle Striftleitung der Grenaboten in Derlin 6 * 11 , Tempelhofer Ofer 35a .

Fernſprechardes perqué gebers : Amt Bichterfeide498 , des Berlags und der Schriftleitung :Um :Basok 5610.

Berlag : Berlag der Greniaboten 6
.
m . 5
.
5
.

in Berlin SH 11 , Lempelhoferüfer 85 a .

Drud : Der Meldsbote 6. m . 6. 5. in Berlin SX 11 , Denauer Straße 86/87.
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Der Katholizismus und das deutſche Geiſtesleben
Don Profeffor Dr. frit Hartung

e gefährdeter unſer politiſches Daſein wird, deſto wichtiger wird
für uns die Aufgabe , unſere geiſtige Einheit zu bewahren und
zu entwideln . Freilich ſchon beim Niederſchreiben dieſes Sabes
erhebt ſich d

ie Frage , ob wir denn überhaupt eine geiſtige Ein
heit beſißen . Es find d

ie Erinnerungen des Grafen Hertling ' ) ,

die dieſen Zweifel in mir geweďt haben . Das Buch iſt eine recht
unerquidliche Lektüre . Sertling zeigt ſich darin als ein kleinlicher Geiſt von
übergroßer perſönlicher Empfindlichkeit , von eng begrenztem Intereſſentreis , von
ſehr oberflächlichem Urteil . Es bezeichnet die innere Dürftigkeit ſeines Buches ,

daß wir über den Kulturkampf , den er a
n

einem ſeiner Brennpunkte als Dozent

a
n der Univerſität Bonn erlebt hat , überhaupt nichts Neues erfahren , weder

neue Tatſachen , noch eine neue Beleuchtung der Dinge . Daß ihm durch den
Konflikt zwiſchen Staat und Kirche d

e
r

Aufſtieg zu einer Profeſſur erſchwert
worden iſ

t , das erſcheint in Hertlings Darſtellung faſt a
ls

d
ie Hauptſache .

Hertling iſ
t

eben e
in unfreier Menſch geweſen , der den Dingen nicht ſelbſtändig

gegenüber geſtanden hat . Das wird auch durch d
ie Art , wie e
r

über Menſchen
ſpricht , bewieſen . E

r
iſ
t ganz unfähig , das Weſen anderer Menſchen unbefangen

zu beurteilen ; ihre Stellung zur Kirche gibt allein den Ausſchlag . Die leicht
gelräntte Eitelkeit verſtärkt den unangenehmen Eindruck dieſer Lebenserinnerungen .

Man wird natürlich den zweiten Band abwarten müſſen , bis man e
in

end
gültiges Urteil fällen darf . Einſtweilen iſ

t e
s

unbegreiflich , wie e
in

ſolcher

Mann Führer der Zentrumspartei , Miniſterpräſident des zweitgrößten deutſchen
Bundesſtaates und in kritiſchſter Zeit fogar deutſcher Reichstanzler hat werden
lõnnen .

In erſchredender Weiſe zeigt dies Buch , wie ablehnend e
in großer Teil

der deutſchen Katholiken ſchon lange vor d
e
m

Kulturkampf dem deutſchen
Geiſtesleben gegenüber geſtanden hat . Es iſt kein offener Rampf , hinter dem
wenigſtens Leben und Kraft ſteden würde . So weit läßt man e

s

nicht kommen .

Man ignoriert , man ſperrt fi
ch

a
b . In dem Hertlingſchen Şauſe , das durch

d
ie Mutter mit den Brentanos , mit Goethes Jugendfreundin Maximiliane La

1 ) G
.
d . Sertling , Erinnerungen aus meinen Leben (Kempten und München 1919 ,

384 S. ) .

Grenzboten IV 1919 7
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Roche eng verwandt iſ
t , lernt man Goethe und Schiller zunächſt durch Wolf

gang Menzel tennen und freut fi
ch , auf dieſe Weiſe vor einem übertriebenen

Kultus unſerer Dichter heroen bewahrt zu werden . Db Hertling überhaupt etwas
von Goethe geleſen hat , bleibt zweifelhaft . Beim Schilerjubiläum des

Jahres 1859 hat er zwar Chöre aus der Braut von Meſſina mit vorgetragen ,

aber bleibenden Eindruck hat auf ihn auch nur e
in Artikel des Mainzer

Journals gemacht : wenn d
ie

Deutſchen eine Säkularfeier begehen wolten ,

ſollten ſi
e warten b
is

zum Jahre 1876 , w
o

hundert Jahre ſeit der Geburt
des großen Görres verfloſſen ſein würden . In dieſer bewußten Ablehnung
liegt das Unfruchtbare , zugleich aber auch das Unangreifbare dieſes Katholi
zismus . Wer nichts lernen wil , dem kann der beſte Lehrer nichts beibringen .

Iin kultur fampf wurde der Verſuch gemacht , dem Ratholizismus von Staats
wegen Nationalgefühl einimpfen . Der Verſuch ſcheiterte und mußte ſcheitern ,

denn e
r

wollte den Ratholizismus aus ſeiner kirchlichen Verbindung mit Rom
herauslöſen , wollte aus der univerſalen eine nationale deutſche Kirche machen .

In dieſen Fehler wollen wir nicht wieder verfallen , ſo ſchmerzlich uns
auch das Hertlingſche Buch berührt . Jeder Zwang von außen würde nur

d
ie Kluft vertiefen . Es wäre Anmaßung , wollten wir den Katholiken dor

ſchreiben , wie weit ih
r

Ratholizismus gehen darf . Wenn nach Hertlings
Worten das Entſcheidende für den Katholifen die rüdhaltloſe Unterwerfung

unter d
ie Autorität der Kirche und ihre Lehrausſprüche iſ
t
( vgl . S
.

222 ) , ſo

haben wir das einfach anzuerkennen . Aber der Menſch lebt doch nicht nur

im Jenſeits und fürs Jenſeits , ſondern auch auf dieſer Erde , er gehört nicht
nur einer Kirche , ſondern zugleich einer Nation a

n
. Auf dieſe weltliche Seite d
e
s

Lebens fönnen und dürfen wir immer wieder hinweiſen . E
s

iſ
t

das Schidſal
unſerer Nation , einer der vielen Pfähle , d

ie ih
r

im Fleiſch ſtecken und d
ie

freie Bewegung in der Welt ſeit alters her verkümmern , daß fi
e fonfeffionell

geſpalten iſ
t . Dieſes Schidjal müſſen wir tragen , und alle , di
e

e
s mit ihrem

Volte gut meinen , haben ohne Rüdſicht auf die Konfeſſion , die ſi
e

betennen ,

die Pflicht , ihm dieſe Laſt leichter zu machen . Denn wir können nicht aus .

einander , das lehrt ein Bliď auf d
ie

Konfeſſionstarte . Darum müſſen wir der
ſuchen , einander kennen zu lernen und zu verſtehen , müſſen das pflegen , was
uns gemeinſam iſ

t
.

Daß e
s Gemeinſames gibt , hat auch Hertling früher zugegeben , a
ls

e
r

1899 in einer Schrift über das Prinzip des Katholizismus und die Wiſſenſchaft
eine ſtärkere Beteiligung der Katholifen a

n

dem wiffenſchaftlichen Leben Deutſch

lands empfahl und in allen rein wiſſenſchaftlichen Fragen auch für den Ratho .

liken keine andere Regeln gelten lie
ß

a
ls

d
ie des allgemeinen wiſſenſchafilichen

Verfahrens . Wir können aber d
ie

Gemeinſchaft auch auf einen yroßen Teil
unſerer Literatur ausdehnen , auf alle d

ie Dichtwerfe , die feine fonfeifionellen ,

ſondern allgemein menſchliche Fragen behandeln , vor allem natürlich auf

unſere flaſiſche Dichtung . Dem geiſtig regſamen Teil des deutſchen
Katholizismus iſ

t

das längſt flar geworden . K
.

Muth , de
r

Herausgeber d
e
s

Sochland , iſt in dieſer Zeitſchrift wie in ſelbſtändigen Arbeiten immer gegen

d
ie Emanzipation d
e
r

Katholiken vom atatholiſchen Literaturſchaffen “ e
in

getreten , und M. Spahn hat 1909 von dem großen Prozeß des bewußt
erſtrebten Wiederanſchluſſes d

e
r

deutſchen Katholiken a
n das zeitgen offiſche

und nationale Leben geſprochen , hat d
ie Aufgabe dahin formuliert , es gelte

zahlreiche mattgewordene Kräfte in den Katholiken wieder anzuregen und
Gebiete gemeinſamer Arbeit mit den Andersdenfenden zu erſchließen .

Wir müſſen abwarten , ob dieſe Bewegung , di
e

ja innerhalb des Katholizismus
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auf Widerſtand ſtieß , ießt nach dem Kriege neu aufleben und Erfolge haben
wird . Sie aufdringlich zu unterſtüßen , wäre ficherlich verfehlt . Aber wir
können ihr entgegenkommen , in dem wir den Katholizismus nicht al

s

Hemmnis ,

ſondern a
ls

einen hiſtoriſch gewordenen Faktor unſerer geſchichtlichen Ent
widlung betrachten lernen . Wir haben nur wenige gemeinſame geſchichtliche
Erinnerungen . Die großen Ereigniſſe der deutſchen Geſchichte ſeit der Refor .

mation pflegen Proteſtanten und Katholiken derſchieden zu beurteilen ; ſelbſt der
Reichsgründung von 1870/71 ſteht ein Teil der Katholiken , wie wir aus
Hertlings Buch von neuem erſehen , innerlich falt und ablehnend gegenüber ,

der Kulturkampf hat dieſe Ablehnung geſteigert , das große gemeinſame Erleben
des Weltkrieges iſ

t vorläufig wenigſtens durch d
ie Repolution ausgelöſcht .

Und doch erweďt gerade die Betrachtung der Geſchichte Hoffnung auf e
in

künftiges beſſeres Verſtehen . In den ſechziger Jahren des neunzehnten Jahr .

hunderts wurde ſelbſt unſere mittelalterliche Geſchichte in den politiſchen Streit

zwiſchen großdeutſch -katholiſcher und kleindeutſch.proteſtantiſcher Auffaſſung hinein .

gezogen ; der gelehrte Kampf zwiſchen Fider und Sybel ſchlug fogar bis in

die Verhandlungen des deutſchen Reichstags ſeine Wellen . Gründliches und
unbefangenes Studium hat dieſen Streit beendet , wie ja überhaupt ein ein
gehendes Studium der Dinge in der Regel auch Verſtändnis für den Stand .

punkt des Gegners ermedt . Nur leichtfertige Oberflächlichkeit begnügt fich mit
dem äußeren Schein ; nur beſchränkte Einſeitigkeit verzichtet darauf , auch d

ie

andere Seite , di
e

jedes Ding hat , zu betrachten . Und dazu kommt noch eines .

Mögen auch Proteſtanten und Katholiken in d
e
r

Beurteilung der Geſchichte o
ft

auseinandergeben , wir haben troßdem eine gemeinſame Geſchichte , denn jede
Not , d

ie auf Deutſchland laſtet , trifft beide Ronfeſſionen gleich . Wir haben
das erlebt im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges , Ludwigs des Vierzehnten
und Napoleons , wir erleben es heute aufs neue . In ſolcher Zeit der Not
hilft es aber nichts , fich zu ſtreiten , wer d

ie Schuld trägt , ſondern e
s heißt

gemeinſam Sand anzulegen zu
m

Bau einer beſſeren Zulunft . Gemeinſame
Hilf in gemeinſamer Not hat Reiche und Staaten gegründet . Dieſes Wort
Grillparzers ſoll auch uns eine Mahnung ſein .
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ie Verhandlungen in St. Germain haben ſich ſchließlich doch
etwas anders geſtaltet , als ic

h im Auguſt ( Grenzboten S
.

229 ff . )

erwartete . Nicht nur d
ie Schweizer privaten Propaganda .

ſtellen , di
e

auch weiterhin d
ie

öffentliche Meinung des Auslandes
aufflären und den beginnenden Umſchwung der Stimmung in

England und Amerika befördern können und müſſen , nicht nur
der Verkehr mit den Wiener Entente- Miſſionen ( di

e

der Drudfehlerteufel S
.

230
auf „ Gänſefüße “ geſtellt hat , obwohl ſi

e podgültige und ſehr entſchieden
auftretende Mifſtonen find ) , ſondern auch Unterredungen in St. Germain ſelbſt
tamen dem Friedenswert und in beſcheidenem Maße d

e
r

deutſch öſterreichiſchen
Auffaſſung zugute . Der chriſtlich -ſoziale „Berater “ des Staatskanzlers , Abge
ordneter Profeſſor Dr. Gürtler , hat fi

ch in einem im Grazer Voltsblatt dom
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28. September veröffentlichten Vortrage darüber folgendermaßen ausgeſprochen :
Da iſt es am Plaße , eines Mannes zu gedenken , der uns unſchäßbare Dienſte
leiſtete , des Generals Slatin .. Slatin war e

s , der den Peſtfordon
durchbrochen hat , der uns umgeben hatte . E

r

hat dafür geſorgt , daß Mit
teilungen , die wir ſonſt unmöglich a

n

die leitenden Ententemänner gelangen

laſſen konnten , an d
ie richtige Adreſſe gebracht wurden . Und wenn einmal

ein Bann gebrochen iſ
t , dann geht es ſchon leichter . Die Difiziere der Militär

miffion , die uns umgaben , traten in ein immer freundſchaftlicheres Verhältnis

zu uns , und fi
e nahmen auch Mitteilungen von uns entgegen . Wir erfuhren

dann auch das eine und das andere über d
ie Vorgänge in der hohen Friedens

tonferenz . Da waren auch wieder Schwierigkeiten , denn was wir erfuhren ,

deckte fich nicht immer mit dem , was tatſächlich vorging , und wir mußten nun
erraten , was das richtige ſein wird . " Der Beginn dieſer inoffiziellen Ver
handlungen “ , wie e

s Gürtler nennt , ſcheint in die Zeit vom 4
. Auguſt a
n

zu

fallen , ſoweit fich für einen ſolchen aUmählichen Vorgang ein Datum nennen
läßt ; nach dem Beſuche des Ranglers in Wien bis zur Überreichung des end .

gültigen Vertrags wurde wieder „hin und her verhandelt “ . Daß man auf
dieſe Überreichung ſo lange warten mußte , war e

in gutes Zeichen . „Wir
dachten , je länger e

s dauerte , deſto beſſer wird der Vertrag . “ Der großdeutſche
Rollege Gürtlers , Abgeordneter Dr. Schönbauer , ha

t

ſogar d
ie überzeugung

ausgeſprochen , daß man d
ie Verhandlungen nicht lange genug hinausgezogen

habe . Es iſt ſicher , daß man um ſo mehr für uns erreicht hätte , je später

d
e
r

Friede geſchloſſen worden wäre , da die Einſicht in d
ie Unnatur der

geſtellten Bedingungen auch auf der Gegenſeite ri
ch

immer mehr Bahn brach .

Das geben auch diejenigen zu , welche Schönbauer wegen dieſer Äußerung
angreifen . Aber ſi

e

erklären , daß eine weitere Verzögerung unmöglich geweſen

ſe
i , da d
ie Termine nicht in St. Germain , ſondern in Paris beſtimmt wurden .

Ein Fehler wurde jedenfalls begangen . Man entließ die Vertreter der
Länder zu bald nach Hauſe , d

a man d
ie Grenzfragen fü
r

endgültig geregelt

hielt . Und dann erfolgten plößlich Abänderungen jener Vereinbarungen , welche

d
e
r

Kanzler ſchon daheim hatte mitteilen laſſen . D
b

d
ie

Ländervertreter in

dieſem Stadium noch hätten wirkſam aufklären können , o
b d
ie General

tommiſſäre denſelben Standpunkt vertraten und vertreten fonnten , den jene
eingenommen hätten , ob ſie überhaupt noch zu Worte famen , dies und anderes
läßt fich nicht beurteilen , ſolange jene Vorgänge nicht amtlich dargeſtellt ſind .
Aber e

s muß angenommen werden , daß d
ie Heimſendung dieſer Sach

verſtädnigen den füðſlawiſchen Vertretern zeigte , unſere Delegation balte d
ie

Gebietsfragen für erledigt und ſe
i

keines weiteren Angriffs mehr gewärtig .

Die Südſlawen unternahmen aber einen ſolchen in leßter Stunde und mit
Erfolg . Ich komme darauf noch zurüd .

Das Ergebnis d
e
r

Verhandlungen entſpricht den von mir ausgeſprochenen
Erwartungen . Die Milderungen beziehen fich weſentlich auf wirtſchaftliche
Fragen und die Wiedergutmachungskommiſſion mit einer von ih

r

einzuſeßenden
Spezialfommiſſion erhält weitgehende Befugniſſe , den Lebensintereſſen Oſter
reichs " Rechnung zu tragen . Auch die Verträge , welche die Hauptmächte mit
den öſterreichiſchen

,

Sutzeſſionsſtaaten “ über den Minderheitenſchuß abſchließen ,

ſcheinen nicht ganz ſo nichtsſagend auszufallen , wie wir gefürchtet hatten , wenn
auch keineswegs befriedigend . Die gewährten Zugeſtändniſſe mußten aber

durch eine ausgeſprochen „weſtliche Orientierung “ erkauft werden , de
r

nun
Renner b

e
i

wiederholten Gelegenheiten beſtimmten Ausdruck gegeben hat . Und

d
ie gehäſſige Annahme , daß unſer Alpenſtaat der alleinige Rechtsnachfolger
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Öſterreichs, daß ſeine Bewohner und jene Ungarns d
ie alleinigen Schuldigen "

a
m Weltkrieg ſeien , wird inder Begleitnote aufrecht erhalten . Ja wir leſen

hier d
ie jedem Wiener höchlichſt überraſchende Behauptung : „Man hat aus

Wien den wirtſchaftlichen und politiſchen Mittelpunkt d
e
s

Reiches gemacht ;

alles war daſelbſt tünſtlich konzentriert , man hat die Provinzen ihres Blutes
beraubt , man hat di

e
Eiſenbahnſtraßen lahmgelegt , um d

ie Hauptſtadt blühender

zu geſtalten . “ Eine derartige Anklage gegen einen Staat , d
e
r

ſeine Hauptſtadt

von Tag zu Tag mehr vernachläſſigt hat , beleuchtet grel d
ie Wahrheitsliebe

derjenigen , welche d
ie Entente über Öſterreich -Ungarn unterrichtet haben . Aber

ſelbſt wenn ſi
e wahr wäre , würde ſi
e

d
ie Gehäſſigkeit d
e
r

Friedensbedingungen

nicht rechtfertigen .

Im folgenden ſoll das a
n

dem Beiſpiel der Löſung gezeigt werden , die
man den Gebiets , und Grenzfragen angedeihen ließ . Die Begleitnote
behauptet , dieſe ſei in billiger Weiſe “ und derart erfolgt , daß in Mitteleuropa

e
in dauernder Friede herbeigeführt werde “ . Durch dieſen Saß ſo
ll

wohl
gerechtfertigt werden , daß – um der Begleitnote ſelbſt zu folgen - hier d

ie

hiſtoriſchen Grenzen der Krone von Böhmen “ feſtgeſeßt , und nur in zwei
Fällen davon abgewichen wurde , in denen die wirtſchaftlichen Intereſſen der
neuen Staaten d

ie Gegenvorſtellungen der öſterreichiſchen Republit zu über
wiegen ſchienen und ſcheinen “ , dort , in bezug auf Jugoſlawien , „ nach Möglich .

te
it

d
e
n

anerlannten Sprachgrenzen “ gefolgt werden ſollte , wieder anderswo

a
n Italien auf Grund einer abſichtlich gegen das Leben des italieniſchen

Bolts gelenkten Bedrohung “ durch d
ie vorgeſchobenen militäriſchen Stellungen

Öſterreich -Ungarns „ d
ie

natürliche Grenze d
e
r

Alpen " zugeſtanden wird und
endlich Öſterreich von Ungarn gewiffe Gebiete deutſcher Zunge “ , d . h . nur
einen Teil Deutſch -Weſtungarns erhalten ſoll . Ich habe gerade in Grenz
fragen doktrinäre „Grundſaßtreue “ iminer fü

r

politiſch verfehlt und die geo
graphiſchen Verhältniſſe des Einzelfals fü

r

maßgebend gehalten . Wer aber
wie d

ie Entente (und ih
r

Anhang b
e
i

uns ) immer hochtönend von „Grund
fäßen “ predigt , kann dieſe vierfache Verſchiedenheit des beſtimmenden Geſichts
punttes nicht rechtfertigen . Zudem iſ

t

auch das jeweilige Prinzip nicht ein
gehalten oder falſch angewendet . Die hiſtoriſchen Grenzen der Böhmiſchen
Strone “ umfaſſen nicht d

ie Slowakei und nicht d
ie abgeſchnittenen Teile

Niederöſterreichs . Die Grenze gegen Jugoſlawien folgt nicht einer anerlannten
Sprachgrenze “ , ſondern floweniſchen Anſprüchen , die durch falſche Behauptungen
über die nationale Beſchaffenheit des Grenzgebiets begründet werden ſollen ,

a
u
f

angeblich germaniſierte “ , heute aber zweifellos deutſche Gebiete . ' Der
waſſerſcheidende Alpenfamm iſ

t nur für eine veraltete Diplomatenweisheit eine

„natürliche Grenze “ , und d
ie
„ abſichtliche “ Bedrohung Italiens wird dadurch

gekennzeichnet , daß 1866 und 1915 nicht aus Tirol nach Italien , ſondern
von der Poebene nach Tirol und 1915 auch in den Karſt der Angriffskrieg
getragen wurde . Deutſche Geographen und Militärs haben d

ie natürlichen
Grenzen “ , di

e

Tirol ſchüßen , a
m Ausgang d
e
r

Südalpen geſucht . " ) Überdies

1 ) Die deutſch -öſterreichiſche Abwehrliteratur habe ic
h

zuſammenfaſſend in der „Weltwirt ,

Ichaft " 1919 , 6
.

142–148 und in der Deutſchen Arbeit inOſterreich “ , XVIII S. 248

b
is 249 , 305 behandelt . Hier ſe
i

neben den nun auf vierzig Hefte gediehenen -Flugblättern

fü
r

Deutſch -Oſterreiche Recht “ nur einiger umfangreicherer Darſtellungen gedacht : Bend ,

Die öſterreichiſche Alpengrenze , Stuttgart 1918. – Die Einheit Tirols , Dentſchrift des
ałademiſchen Senats Innsbrud , 1918. – Wutte , Deutſche und Slowenen in Kärnten ,

Klagenfurt 1918 . Die Südgrenze der deutſchen Steiermart , Dentſchrift des ałademiſchen
Senate , Graz 1919 (dazu Birchegger , Das ſteiriſche Draugebiet – ein Teil Deutſch
Oſterreiche , Graz 1919 ) .
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griff Italien über d
ie geforderte Waſſerſcheide d
e
r

Adria a
n

drei wichtigen

Stellen hinaus , indem e
s

Serten , Tarvis und Adelsberg a
n

fich riß- ? )

Das Ergebnis dieſer , billigen “ Erwägungen iſt die Verſtümmelung und
d
ie Lebensunfähigkeit Deutſch -Oſterreichs , das in ſeiner Verſorgung mit Nahrung

und Rohſtoffen a
n

d
ie

feindlichen Nachbarn und d
ie Staaten der Entente g
e

bunden , durch offene , verteidigungsunfähige Grenzen entwaffnet , dem ſlawiſchen
Imperialismus preisgegeben , alle Selbſtändigkeit gegenüber den Ententemächten
derliert und durch ein wahres Hereinfluten fremder Unternehmer , d

ie

ſeine

Bodenſchäße und Induſtrien billig erwerben , mit dauernder wirtſchaftlicher
Knechtung bedroht iſ

t
. Der Umfang ſeines Gebiets ſtempelt e
s zum Kleinſtaat ,

d
ie Form des Staatsgebiets begünſtigt d
ie Sonderbeſtrebungen der Länder ,

von denen e
in

andermal d
ie

Rede ſein ſoll . Vorarlberg , deſſen Erwähnung

in St. Germain man erwartete – ſein Landeshauptmann war anfangs in

unſerer Delegation kam dort nicht zur Sprache . Es bleibt nach dem

Vertrag b
e
i

Deutſch -Öſterreich , und damit wird auch Nordtirol feſter a
n

dieſes

gefittet . Der Kanzler fand entſchiedene Worte der Abwehr gegen d
ie

früher

ziemlich gelaſſen hingenommenen Ablöſungsbeſtrebungen und gegen d
ie

ſtaats .

rechtliche Auffaſſung der Tiroler , unter denen der Gedanke einer Vereinigung
mit Italien lebendig zu werden ſcheint . Durch ihn ſoll d

ie Einheit des Landes
erhalten bleiben . Er iſt übrigens nicht neu . Die vorarlbergiſch - inntaleriſche
Grenzhalbinſel vom Großvenediger bis zum Bodenſee ſucht ihresgleichen a

u
f

der Karte von Kulturſtaaten ; ſi
e erinnert a
n

den Caprivizipfel oder a
n

d
a
s

afghaniſche Gebiet a
m Pamir . Wirtſchaftlich hängt ſi
e mit dem Kern d
e
s

Staats taum
mehr zuſammen ; die einzige Bahn , die ſi

e mit dieſem verbindet , iſ
t

wichtiger

a
ls Verbindung „ Öſterreichs “ mit d
e
r

Schweiz und dem Weſten , wie a
ls

ſolche

mit dem vorgeſchobenen Teil des eigenen Staatsgebiets . Dieſer iſt aber auch
zwiſchen Deutſchland , Schweiz und dem erweiterten Italien keines ſelbſtändigen
Wirtſchaftslebens fähig , e

r

wird e
in Kampf- und Durchgangsgebiet fü
r

d
ie

Intereſſen dieſer Nachbarländer . Verteidigen kann ihn weder er ſelbſt , noch
das mit ihm ſo ſchlecht verbundene Reich , ganz abgeſehen von der Entwaffnung .

Der Reſt des Staats iſ
t geſchloſſener , bekommt aber überall offene Grenzen .

Ehe wir dieſe betrachten , ſe
i

eine Überſicht d
e
r

Gebietsverluſte gegeben ;

d
a

d
ie

Grenze faſt nirgends genau feſtgelegt iſ
t
, ſondern im einzelnen noch

durch Kommiſſionen beſtimmt werden ſon , tann das nur in runden Zahlen
geſchehen . Deutſch -Öſterreich wurden rund 82000 Quadratkilometer zugeſprochen ,

auf denen im Jahre 1910 6,6 Millionen Menſchen , davon 6 Millionen Deutſche
lebten . Das find etwa 6

8
v . H
.

des a
ls Staatsgebiet Deuiſch -Öſterreichs

beanſpruchten Bodens , 63 v . H
.

ſeiner Bewohner und 6
4
d . $ . ſeiner Deutſchen .

Bayern mit 7
6 000 Quadratkilometer iſ
t

etwas kleiner , hat aber m
it

6,9 Millionen etwas mehr Einnahme . Verloren gehen a
n die Tichechen

2
7 000 Quadratkilometer mit 3,3 Millionen Einwohnern (3,1 Millionen

Deutſche ) , a
n

d
ie Italiener 9000 Quadratlilometer mit etwa 287 000

Menſchen (231 000 Deutſche ) , an d
ie Südſlawen 2500 Quadratkilometer m
it

200 000 Einwohnern , darunter 6
0 000 Deutſche . Dazu tommen d
ie

beiden
Abſtimmungsgebiete in Kärnten . Das füdöſtliche , das von den Jugoſlamen
beſeßt iſ

t und in dem fl
e rüdſichtslos d
ie Abſtimmung „vorbereiten “ , hat e
in
e

Fläche von 1740 Quadratkilometern und 7
2 000 Einwohner , davon 22 600

Deutſche . Stimmt e
s fü
r

Deutſch -Öſterreich — wi
e

e
s b
e
i

einer wirklich freien

) Die Sprachgrenze in Tirol gåbe den Ztalienern eine militäriſch geſicherte, Bogen
bedrohende und beherrſchende Grenzſtellung . Sie wurde von Deutſch -Oſterreich vorgeſchlagen .
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Abſtimmung zu erwarten wäre , nun aber immer zweifelhajter wird — fo lommt
das engere Klagenfurter Gebiet ohne weiteres zu unſerem Staat ; andernfalls
wird auch hier abgeſtimmt . Es handelt fi

ch

u
m 329 Quadratfilometer mit

5
8

600 Einwohnern , davon find gegen 5
0 600 Deutſche . Günſtigenfalls kann

alſo der deutſche Südoſtſtaat auf rund 8
4 000 Quadratkilometer mit 6,7

Millionen Einwohnern kommen .

Wie iſ
t

nun dies Gebiet begrenzt ? Für Tirol find d
ie Beſtimmungen

vom 2
. Juni unverändert geblieben . Grenze iſ
t

d
ie

adriatiſche Waſſer
ſcheibe im ganzen , aber an dem Reſchenpaß wird ein kleiner Teil des
Inngebiets , beim Toblacher Feld das nicht unerhebliche oberſte Draugebiet

zu Italien geſchlagen , das dadurch das Sertental und einen leichteren
Zugang nach Rärnten von Weſten her bekommt . Nordtirol und Südoſttirol
werden dadurch völlig voneinander geriſſen ; leßteres , das Gebiet von Lienz ,

wird rich wohl an Kärnten anſchließen müſſen . Das geographiſch ſo einheitliche
Kärnten wird zwiſchen drei Staaten geteilt , die Karawanfenmauer in ſeinem
Süden ſoll ihren jahrhundertalten Charakter als Grenzmauer verlieren . Italien
greift im Kanaltal längs der Pontebbebahn ins Draugebiet b

is

a
n den Eingang

des Klagenfurter Bedens b
e
i

Thörl e
in , beherrſcht alſo den b
e
i

Öſterreich

bleibenden weſtlichen Teil des Bedens mit Villach durch ſeine Geſchüße . Das
teilweiſe ſloweniſche Gailtal bleibt bei Öſterreich . Die Anſprüche des Süd
flawenſtaats auf tärtneriſches Gebiet waren Gegenſtand vieler Erörterungen .

Der Vertrag vom 2
. Juni ſprach ihm den ganzen Südoſten des Landes mit

Klagenfurt und Völkermarkt zu bis zu einer a
n

einzelne Berge und meiſt a
n

Bezirksgrenzen gelehnten , im beſonderen noch zu beſtimmenden Linie , welche

d
ie

äußerſten ſloweniſchen Vorpoſten verband , und damit etwas mehr Deutſche
als Slowenen . Dazu kam e

in auf Volksabſtimmung bezüglicher Vorbehalt ,

über den man fich aber nicht einigen konnte , der daher noch nicht mitgeteilt

wurde . Die Kärntner verlangten Volksabſtimmung nach vier Gebieten unter
neutraler Aufficht und nach vollzogener Räumung durch d

ie jugoſlawiſchen

Eroberer “ . Der endgültige Vertrag brachte aber eine Dreiteilung . Der faſt
rein floweniſche ſüdöſtlichſte Teil , alſo das Mießgebiet mit den Bleibergwerfen
und das Drautal unterhalb der Lavantmündung fält ohne weiteres a

n

den

Südſlawenſtaat . Im Großteil des in Frage ſtehenden Gebiets mit Völkermarkt
fol eine Volksabſtimmung innerhalb dreier Monate , aber unter ſüdſlawiſcher
Beſeßung und Verwaltung ſtattfinden . Je nach ihrem Ausgang findet eine
ſolche höchſtens drei Wochen ſpäter im Klagenfurter Gebiet im engeren Sinne
ſtatt oder fällt dieſes ohne weiteres a

n

Oſterreich , wie wir ſchon darlegten .

Dieſes Gebiet iſ
t
ſo umſchrieben , daß d
ie

Grenze vor den Toren der Stadt liegt
und dieſe von ihrer Waſſerleitung abſchneidet . Sie iſt weſentlich durch Gewäſſer ,

nämlich Wörtherſee , Glanfurt , Glan und Gurl beſtimmt . Wie immer das
Ergebnis ausfällt , iſt das Beden von Dſten her den Südſlamen ebenſo ſchußlos
preisgegeben , wie von Weſten den Stalienern . Eine wirtſchaftliche Einheit
wird zerriſſen , der Ausgang des Lavanttals von einer Grenze abgeſchnitten , di

e

Südbahnlinie im ſüdalpinen Längstalzug in ei
n

italieniſches , deutſch-öſterreichiſches
und jüdſlawiſches Stüd zerriſſen . Die von Norden kommenden Bahnen enden
blind , in Kärnten , wie in Steiermark und am Brenner , ohne eine inländiſche
Verbindung . Der gegenſeitige Verkehr d

e
r

ſüdlichen Länder Deutſch -Öſterreichs
liegt in der Hand der Nachbarſtaaten .

Wurde die Naturgrenze d
e
r

Karawanten nicht beachtet , ſo noch weniger
ihre Forujeßung , der Weitenſteiner Zug , der Steiermart eine gute Südgrenze
gåbe . Man hatte feine Ausſicht , ihn zu behaupten , hoffte aber d

ie

verkehrs .



80 Die künftigen Grenzen Deutſch -Oeſterreichs

geographiſche und wirtſchaftliche , vom deutſchen Marburg beherrſchte Einheit
des Drau - Engtals und das Pettauer Gebiet zu retten und wir machten
insbeſondere geltend, daß das Bacherngebirge nördlich d

e
r

Drau unbewohntes
Waldland und eine Verkehrsſcheide iſ

t , das Draufeld bei Pettau aber eine
ſcharfbegrenzte wirtſchaftliche Einheit darſtellt . Die Slowenen ſeşten aber ihre
angebliche „ ethnographiſche Grenze “ durch , d

ie auf d
e
r

unwahren Behauptung

beruht , die Gebiete b
is

über d
ie Mur feien erſt im leßten Jahrhundert (durch

d
ie

öſterreichiſche Regierung ,die immer d
ie Slowenen begünſtigte ) germaniſiert “ .

Der 2
.

Juni ſprach d
e
m

Südſlawenſtaat a
ls

Grenze zunächſt die niedere , wenig
trennende Waſſerſcheide nördlich d

e
r

Drau , den ſogenannten Posruď zu , don
dem aus die mittelſteiriſche Ebene beherrſcht und Graz bedroht werden kann ,

der aber ein unſelbſtändiger niederer Zug des Bachern iſ
t
. Dann geht dieſe

Grenze längs einer Bezirksgrenze in das rein deutſche Gebiet a
n

die Mur ,

folgt dieſem Fluß und ſchneidet ſchließlich nördlich von ihm die deutſche Stadt
Radkersburg mit Umgebung von Deutſch -Öſterreich a

b , u
m

den Slowenen d
e
r

Steiermart eine von Kroatien unabhängige Verbindung mit jenen des „ Übermur
gebiets “ in Ungarn zu geben . Da das Marburger Draugebiet über 5

2
v . $ .

Deutſche hat , war dieſe Linie auch dort der Sprachgrenze nicht angemeſſen .

Die Steirer verlangten daher Volksabſtimmung im Marburger und Radkers
burger Gebiete , eventull auch b

e
i

den deutſchfreundlichen Slowenen um Pettau .

Das weitere ſchildert ihr Vertreter in St. Germain , Dr. Ramnifer aus Radkers
burg in der Grazer Tagespoſt “ vom 18. September . Die Denkſchrift vom

6
. Äuguſt verlangte zwei Abſtimmungszonen , nämlich das Drautal mit Marburg

und Umgebung und das Murtal mit Radkersburg und dem ſüdlich der Mur
gelegenen , rein deutſchen Abstaler Beden . Am 25. Auguſt hatte der Dberſte
Rat d

ie Volksabſtimmung für das Marburger und Radkersburger Gebiet
entſprechend der ſteiriſchen Dentichrift beſchloſſen . Da ging wieder ein Sturm
laufen der Jugoſlawen los , die von ihrem alten Freunde Tardieu geführt

wurden . Dieſem gelang e
s

auch Lord Balfour umzuſtimmen ; in der Gebiets
kommiſſion wurde geltend gemacht , daß d

ie

Gerichtsbezirke keine Verwaltungs .

einheiten bilden und nur d
ie politiſchen Bezirke a
ls

ſolche zu gelten haben ,
demnach d

ie Ausdehnung auf dieſe ausgedehnt werden müſſe . “ Dieſer Einwand

iſ
t

bezeichnend für d
ie Slowenen . Sie wußten ganz genau , daß der Gerichts .

bezirk in Steiermark zugleich Steuer- und Straßenbezirk iſ
t

und eine autonome
Bezirksvertretung hat . Aber ft

e operierten mit dem Namen . Nun wurde
alſo e

in

ſo großes Abſtimmungsgebiet in Frage gezogen , daß e
in für Deutſch

Öſterreich günſtiges Ergebnis zweifelhaft wurde . Über das weitere ſagt Kamniker ,

der damals ſchon beimgeſendet war , nur folgendes : „Der Widerſtreit d
e
r

Meinungen und die allgemeine Müdigkeit der Konferenz führte ſchließlich zu

der Entſcheidung , di
e

Mur als Grenze zu ziehen , ohne der Tatſache Rechnung

zu tragen , daß das deutſche rechte Murufer mit dem Abstaler Beden in

unlöslichem ſprachlichen und wirtſchaftlichen Zuſammenhang mit dem Norden
ſteht . “ Dadurch ging Marburg und ein Stadtteil von Radkersburg verloren ,

der Reſt des Städtchens wurde gerettet . Dieſes Beiſpiel iſ
t

bezeichnend für
das „ großzügige Vorgehen , ſobald das deutſche Volt in Frage fam . Waſſer
ſcheiden- und Flußgrenzen , in Kärnten fa

ſt

ganz vernachläſſigt , ſollen in Tirol
und Steiermark das alte Schema zu Ehren bringen .

Deutſchweſtungarn iſ
t

d
e
r

einzige Gewinn Deutſch -Öſterreichs , d
e
r

aber

verloren gehen mag , wenn d
ie Regierung weiter zaudert , zuzugreifen . 4360

Quadratkilometer mit 345 000 Einwohnern , davon 246 000 Deutſchen , 49 000
Kroaten , 4
4

000 Magyaren ſollen uns zuwachſen . Das ganze deutſche Gebiet
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in den vier Romitaten umfaßt aber 5379 Quadratkilometer mit 491 000 Seelen ,

dadon 314 000 Deutſchen , 56 000 Kroaten , 98 000 Magyaren . Eine faſt
nirgends an natürliche Linien gebundene , durch einzelne Firpuntte beſtimmte
Grenze weiſt den Großteil des deutſchen Gebiets an Öſterreich , von dem Reſt
zunächſt einige Randgebiete - in allzugroßer Rüdſichtnahme auf
die magyariſierten Städte und auf gewiſſe Verkehrswege doch mehr ,
als erwünſcht – an Jugoſlawien und Ungarn . Ferner fällt Preß
burg an die Tſchechen , die aus ihm einen Verkehrsmittelpunkt
maden wollen . Da ſie auch eine nur durch Ungarn gehende Ver .
bindung mit Fugoſlawien , als Erſaß für den früher erſtrebten
flamiſchen Korridor zur Adria wünſchen , ſoll auch der wertvolle
deutſche Diten der Wieſelburger Geſpanichaft bei Ungarn bleiben .
Dadurch verliert das von Öſterreich neu erworbene Gebiet d

ie Möglichkeit , ei
n

ſelbſtändiges Land zu bilden . Der Süden des ſchmalen Streifens wird zur
Steiermart , der Norden zu Niederöſterreich gelangen müſſen — ein Umſtand ,

den d
ie magyariſche Gegenagitation ausbeutet . Die neue Grenze , d
ie

im

einzelnen noch feſtgelegt werden muß , iſ
t

bis auf kleine Kamm- und Sumpf
ftreden durchaus offen . Auch der Vorteil , daß die Staatsgrenze etwas weiter
von der Hauptſtadt entfernt wird , iſt gerade an der wichtigſten Stelle , eben

b
e
i

Preßburg , durch das Eingreifen der Tſchechen nicht erreicht worden .

Niederöſterreich ſollte d
ie March a
n die Tſchechen verlieren und damit

jede Beteiligung a
n einem Donau - Oderkanal . Die widerſinnige Grenze , die

man am 2
.

Juni zwiſchen Fluß und Bahn zog , wurde dann fallen gelaſſen .

Die Grenze folgt dem Fluß . Auch im Norden Niederöſterreichs verlangten d
ie

Lichechen wegen kleiner Minderheiten große deutſche Gebiete . Dieſe Forderung
wurde zum größten Teile fallen gelaſſen und e

s

blieben fogar recht unregulierte

und gewundene Grenzſtreden beſtehen . Aber d
ie

Tſchechen brachten neben ihren
Sprachinſeln und Minderheiten in jenen Gegenden doch auch d

ie

deutſche Stadt
Feldsberg und d

ie Querbahn , an de
r

fi
e liegt , ferner den Bahnhof und d
ie

Werkſtätten des uns verbleibenden Gmünd in ihre Sand , fie legten auch die
Grenze a

n

dieſen Stellen auf günſtige Höhen und beherrſchen zum Beiſpiel d
ie

don Gmünd ausgehende Lotalbahn . Sie haben aber mit dieſer ziemlich un
erwarteten Forderung wohl in erſter Linie nicht den Zwed verfolgt , d

ie Beute

zu machen , die ihnen dabei nebenher zufiel , ſondern durch eine Gegenforderung
das Verlangen Deutſch -Öſterreichs nach dem Böhmerwaldgebiet , Neubiſtriß und
Deutſchſüdmähren raſch zu Fall zu bringen .

Das führt uns a
u
f

d
ie größte Einbuße Deutſch -Öſterreichs zurüd , den

Verluſt der Sudetenländer . Geographiſch hängen ſi
emit den Dſtalpen und

Donauländern ſo wenig zuſammen , daß das Kartenbild des jungen Staates
geradezu phantaſtiſch ausſah . Die geographiſchen und hiſtoriſchen Argumente
der Tſchechen mußten bei der Entente , die nicht Völferfriedens- , ſondern Kriegs .

gedanken im Auge hat und Wert auf „ gute Grenzen “ ihrer Freunde legt , um

ſo durchſchlagender ſein , als d
ie Sprachgrenze a
n

fich offen und gewunden

genug iſ
t . Čin ſchlagender Einwand hätte fi
ch nur dann ergeben , wenn d
ie

Vertreter d
e
r

deutſchen Randgebiete d
e
r

Lehre von der hydrographiſchen , geo
graphiſchen und wirtſchaftlichen Einheit der Böhmiſchen Krone ihre engen

nationalen , kulturellen , verkehrsgeographiſchen und wirtſchaftlichen Beziehungen

zu den deutſchen Nachbarländern Bayern , Sachſen , Schleften entgegengeſtellt
hätten – und nicht theoretiſch , ſondern durch d

ie Tat . Der Anſchluß Deutſch
Dſterreichs in getrennten Teilen a

n

das Deutſche Reich hätte – das erkennen
wir leider erſt jeßt mit voller Deutlichteit allein den Verluſt dieſer Gebiete
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verhindern können , wenn dies überhaupt möglich war . Er hätte der Welt

zum Bewußtſein gebracht, daß Deutſchböhmen und Deutſchnordmähren als
Grenzmarken eines Staates, der ſeine Grenzgebirge ganz inne hat , geographiſch
berechtigt und lebensfähig find – ebenſo lebensfähig wie im Joche von Prag , aus
dem das böhmiſche Deutſchtum ſeit Jahrzehnten in den Zuſammenhang eines
größeren Ganzen ſtrebte . Auch im einzelnen iſ

t
z . B
.

der Böhmerwaldgau

e
in unnatürlicher Zipfel Oberöſterreichs , aber e
in geſunder Teil Bayerns .

Immer haben die jüdlichen Teile des Sudetendeutſchtums den räumlichen Zu
ſammenhang mit Deutſch Dſterreich geltend machen können und ihre Angliederung

a
n

dieſes hätte die Grenze taum derſchlechert . Dem mußten die Tichechen
vorbeugen und das geſchah durch d

ie auf recht magere Argumente geſtüßien

„wirtſchaftlichen “ und „ nationalen “ Anſprüche im nördlichen Niederöſterreich .

Durch den Verluſt der ſudetenländiſchen Deutſchen vor allem aber iſt Deutſch .

Öſterreich a
rm geworden , arm a
n Gütern und Energien . Sou das alpen

ländiſche Deutſchtum , foll das derängſtigte und abſeits angefeindete Wien wieder

zu fi
ch tommen und ſich zu raſcher Arbeit aufraffen , ſo muß e
s

den Blid auf
Ďas Beiſpiel richten , das ihm d

ie

Deutſchen im Dſchechenſtaat bieten und e
s

darf vor allem auch d
ie Zuſammenfaſſung aller Kräfie nicht durch den Gegenſaß

der Länder untereinander und zu Wien verhindern laſſen . Zentralismus oder
Autonomismus , ſe

i

e
s

auch Föderalismus , aber keine Auflöſung ! Der Friede
von St. Germain , der uns das lehren ſollte , hat aber durch die Grenz . und
Gebietsformen , d

ie

e
r

ſchuf . ſehr dazu beigetragen , d
ie Landesgrenzen , d
ie

während des Krieges ſchon immer mehr Mauern wurden , zu chineſiſchen Wällen

zu machen , hinter denen jeder Teil ſeinen wirtſchaftlichen Sonderintereſſen nach .

finnt und dabei Gefahr läuft , d
ie gemeinſame Lebensnotdurft zu verfehlen .

Die neue Verfaſſung muß d
e
n

Frieden zwiſchen Staat und Ländern , wie von
Land zu Land , endgültig bringen . Sonſt iſt ſie wertlos .

Der amerikaniſche Völkerbundsgedanke a
ls Fortſetzung

des britiſchen „europäiſchen Gleichgewichtsgedankens “

Von Kapitänleutnant Stoß

n Anbetracht der deutſchen Neigung , dem Völkerbundsgedanken

Wilſons pazifiſtiſche Grundanſchauungen beizulegen und ihn den
Ideen eines Kant näher zu bringen , erſcheint e

s geboten , auf
folgendes hinzuweiſen :

Die heutige Stellung der Vereinigten Staaten und d
ie

Ziele , d
ie

dieſes Imperium verfolgt , find nur zu verſtehen aus
geſchichtlicher Betrachtung . Beſonders lehrreich wirkt der Vergleich mit dem
britiſchen Imperium .

Der Boden der Vereinigten Staaten kann im Gegenſaß zu dem Boden
Europas mit ſeinen eingeborenen Kulturvölkern a

ls

koloniales Neuland bezeichnet
werden . Mit dem Wachstum der europäiſchen Wölfer war e

s natürlich , daß
dieſer Kolonialboden in zunehmendem Maße beſiedelt wurde . Ade europäiſchen

Völler mit geringem Heimatsboden hatten a
n

einer ſolchen Beftedelung und
Wirtſchaftsausnußung e
in Intereſſe . E
s

iſ
t

natürlich , daß in dieſer Beziehung
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diejenigen Staaten Europas , d
ie

a
n

das atlantiſche Meer grenzten und d
ie

ihrer ganzen geſchichtlichen Entwiclung nach a
ls
„ältere “ Staatengebilde betrachtet

werden müſſen , dem deutſchen Reiche vorangingen .

Wie tam e
s jedoch , daß b
e
i

dieſer Beſiedlung d
ie angelſächſiſche Raſſe

einen ſo gewaltigen Vorſprung vor dem franzöſiſchen Volte erkämpfte ? Der
Grund liegt nicht nur einfach in der Tatſache der größeren Ausdehnungstraft

der angelſächſiſchen Raſſe . Gerade dieſe Ausdehnungskraft hat ihre beſondere
Urſache . Und dieſe Urſache liegt vorzüglich auf geographiſchem und politiſchem
Gebiet .

England hatte durch ſeine inſulare Lage den großen Vorteil , daß e
s

nicht taktiſch a
n d
ie

Länder d
e
s

Kontinents grenzte . Es bedurfte keiner
ſchüßenden Heeresträfte und konnte daber ſeine Volkskraft ausſchließlich dem
Reichtumswillen widmen . Frankreich verbrauchte dagegen ſeine Volkskraft
einmal in den nötigen Kämpfen gegen d

ie Vormachtſtellung des ſpaniſchen
Imperiums und weiter während der kontinentalen Überlaflungspolitit Ludwigs

des Bierzehnten in übertriebenen Raub- und Angriffskriegen gegen d
ie

deutſchen

Stämme . So entſtand — faſt unbeachtet von dem kontinentalen Europa und
wie ein Geſchent des Himmels a

n England - der Gedanke des britiſchen

, europäiſchen Gleichgewichts " .

Dieſes britiſche „ europäiſche Gleichgewicht “ hatte ſeinen Schwerpunkt in

der Straße Dover -Calais a
ls

der nächſten widerſtandsſchwächſten Verbindung

zum Kontinent . England bedurfte der unumſchränkten Herrſchaft in dieſer

Straße , damit e
s feine - nur wenig Voltsfraft verbrauchenden Kriegs .

flotten heute weſtlich und morgen öſtlich derſelben einſeßen und ſomit ſowohl
Überſeebeſtrebungen als auch Angriffsabſichten der Europavölfer verhindern

lonnte . E
s

lag ihm aus dieſem Grunde auch beſonders daran , daß e
s

keine

kontinentale Macht gab , d
ie zugleich weſtlich und öſtlich der Straße Landbefiß

oder Handelsbeziehungen ih
r

eigen nennen konnte . Die mannigfachen früheren
Staatenformen des heutigen Belgiens reden hierin eine beredte Sprache .

Für den britiſchen Gleichgewichtsgedanten genügte jedoch nicht nur die
lokale Frage der Straße Dover -Calais . Wenn England ſeine Seemachtſtellung
wahren und ſeinen Raſſenangehörigen ſowohl d

ie unumſchränkte Ausnußung

d
e
r

Kolonialländer als auch die reiche Front des fernen Dſtens fichern wollte ,

bedurfte e
s

nicht nur einer gegenſeitigen Inſchachhaltung der kontinentalen Völler
por dem , lokalen " Brennpunkt Calais , ſondern e

s brauchte eine ſolche gegen .

ſeitige Feſſelung aller militäriſchen und wirtſchaftlichen Kräfte aller Europa .

völler , daß leßtere zur Ausrüſtung von Kriegs- und Handelsflotten und zum
Anknüpfen lebensfähiger Überſeebeziehungen nicht imſtande waren . E

s

bedurfte

einer engliſchen , Freiheit “ in allen Meeresengen und damit einer engliſchen
Freiheit “ aller Meere und Ströme .

Es iſt unberechtigt , in bezug auf d
ie Durchführung dieſes engliſchen Zieles

übertrieben von dem Geſchic des engliſchen Staatsmannes zu ſprechen . Vor
allem war e

s d
ie europäiſche Völkerkonſtellation , die dieſen Gleichgewichts

gedanken ermöglichte , in ähnlicher Form , wie früher zur Zeit des ſpaniſchen
Žmperiums und der Alleinberrſchaft der Päpſte und wie wahrſcheinlich in der

Žufunft für d
ie

Zeiten des amerikaniſchen Weltimperiums . Das britiſche Reich

iſ
t

daher auch nicht eine Schöpfung d
e
r

britiſchen Kriegsflotten oder d
e
s

britiſchen

Raufmannes allein , ſondern es iſt vor allem auch eine Schöpfung d
e
r

europäiſchen

fi
ch gegenſeitig befehdenden Volts . und Heeresträfte , kurz der europäiſchen Not .

England genoß den Vorteil dieſes europäiſchen Gleichgewichts im Anfang

des achtzehnten Jahrhunderts , als durch d
ie

überlaſtende Politit Ludwigs des
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Vierzehnten das eigentliche europäiſche Übergewicht Frankreichs auf dem Kontinent
vergeudet wurde . ES fonnte daher mit leichter Mühe das ameritaniſche
Siedelungsland allmählich an fi

ch reißen . Erſt al
s

a
m Ende des achtzehnten

Jahrhunderts Frankreich ſeine frühere Politit umzuändern begann , zeigten fi
ch

für England Gefahren . Der Abfall der Vereinigten Staaten geſchah in einem
Augenblicke franzöfiſchen Übergewichts in Europa , al

s

alſo Frankreich ſo

kontinental entlaſtet war , daß e
s ſowohl größere Flottenkräfte bauen als auch

ſeine Handelsintereſſen mit dem amerikaniſchen Neuland betonen konnte . D
ie

franzöſiſchen Revolutionsfriege , d
ie

einen ſo ganz anderen Verlauf nahmen ,

als England bei ihrer Anſtiftung erhofft hatte , ficherten weiter d
ie Selbſtändigkeit

der Vereinigten Staaten . Mochte aus England aus dieſen Kriegen endgültig
als unumſchränkte Vormacht hervorgehen , mochte e

s

nach dem Völkerringen

der andern troß Anwendung nur geringer Kräfte der ſich allein freuende Dritte
ſein , es hätte den Eigenwillen der Vereinigten Staaten nur brechen fönnen

durch Bildung von größeren Heereskräften . Hierauf hat e
s derzichtet .

Das europäiſche Gleichgewicht britiſcher Auffaſſung blieb durch das ganze
neunzehnte Jahrhundert beſtehen . Dhne eigentliche Heereskräfte fonnten fi

ch

bei den ausgleichenden Gegenſäßen der kontinentalen Völfer ſowohl das britiſche
Imperium als auch das Staatengebilde d

e
r

Vereinigten Staaten entwickeln .

Wohl ſah England in Amerika eine Gefahr für ſein Monopol heraufdämmern .

E
s

bemühte ſich daber auch , auf dem amerikaniſchen Rontinent einen Gleich
gewichtszuſtand zu ſchaffen , wie e

s ihm in Europa im allgemeinen und a
u
f

der pyrenäiſchen Halbinſel ſowie beim Sunde im beſonderen gelungen war .

Der amerikaniſche Bürgerkrieg wurde weſentlich durch England geregelt und
geſtüßt . Doch dieſe engliſchen Verſuche mißlangen . Amerita gewann langſam
und ſtetig a

n Macht .

England war auch immer weniger imſtande , ſeine Front gegen Amerita

zu richten . Somohl das imperialiſtiſche Rußland , als auch das bevölkerungs
wachſende eingeſchnürte Deutſchland drohte den britiſchen Gleichgewichtsgedanken

zu erſchüttern . Der Anſchluß Schleswig -Holſteins und der Bau der deutſchen
Flotte nahmen England d

ie

„ Freiheit “ der Meerengen zwiſchen Nord- und
Dſtſee . England mußte weiter auf der Hut ſein . Amerika genoß wachſende
Freiheit und konnte diejenigen Vorteile ausnußen , di

e

früher England gehabt

hatte . Immer mehr beſaß e
s den Vorzug eines geſamteuropäiſchen Bleich :

gewichts . Immer mehr trat England weltpolitiſch in die frühere Stellung
Frankreichs . England gab fi

ch daher d
ie

erdenklichſte Mühe , auf dem
Kontinent das übervöllerte Deutſchland zu hemmen . Es ſtüßte mit aller Kraft
das weſtliche Frankreich , ſchenkte ih

m

bedeutende Poſitionen im weſtlichen

mittelländiſchen Meere ; es beförderte d
ie Einheit Italiens a
ls

neue Abwehr .

macht gegen das wachſende Deutſchland ; es ſchloß ſchließlich den Bund mit
dem beutegierigen Rußland , u

m

ſo durch den Krieg den alten Gleichgewichts .

gedanken wiederherzuſtellen .

Amerifa hatte a
n

dieſem alten britiſchen Gleichgewichtsgedanken tein

Intereſſe . Solange England durch das ausgeglichene Europa freie Sand a
u
f

dem Meere hatte , war eine freie kapitaliſtiſche Entwidlung für Amerika nicht
möglich . Die Vereinigten Staaten erſtrebten ein Gleichgewicht in Europa , a

n

dem das britiſche Imperium einer der mitwiegenden Faktoren war und nicht
der ausſchlaggebende . Die leßtere Rolle erſtrebte e

s ſelber .

Durch d
e
n

Weltkrieg erhoffte Amerika dieſe weltſtrategiſche Verſchiebung .

E
s

ſtellte ſeine Politik und ſeine Strategie auf dieſe Forderung der gegen .

ſeitigen Inſchachhaltung von Geſamteuropa e
in
. E
s

wollte weder den Steg der
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einen noch der andern Mächtegruppe in Europa . Es bedurfte für ſeine eigene
ſtaatliche Stellung und ſeine Ziele ebenſo des Gleichgewichts in Geſamteuropa und
der weiteren Welt wie früher England des Gleichgewichts auf dem Kontinent. Und
wie England dieſen Weltkrieg entfachte, weil es das wachſende Deutſchland den
britiſchen Gleichgewichtszuſtand vor Dover - Calais und in den anderen Meer ,
engen almählich durchbrechen ſah , weil es erkannte , daß es den früher natürlich
gegebenen Kräftezuſtand in Europa nunmehr nur fünſtlich durch Gewalt

würde halten können, was aber wieder ſeinem Reichtumsimperium überal 26
bruch getan hätte, ſo mußte auch Amerila 1917 in den Krieg eintreten , als
nach dem fiegreichen Abſchlagen der feindlichen Offenſiven für die Einheitsfront
der Mittelmächte d

ie

Wahrſcheinlichkeit beſtand , daß ſi
e d
ie

feindliche Front
durchbrechen würde . Ein deutſcher Durchbruch über Calais hätte den fünſt
lichen Aufbau des britiſchen Imperiums in ſeinen Grundfeſten erſchüttert und
damit der amerikaniſchen Weltftellung d

ie Stüße des einen Wägegewichts g
e

nommen . Ein ſolcher Durchbruch hätte daher den ſtaatlichen Formen der
ganzen angelfächſiſchen Raſſe einen Todesſtoß verſeßt .

Amerifa erſtrebt in dem Völferbundgedanken heute nichts anderes als dieſen
geſamteuropäiſchen Gleichgewichtszuſtand . Wie England in der Geſchichte
ſeinen materialiſtiſchen Gedanken ſtets hohe Töne zu geben wußte und damit
andere Völler zu ,,bluffen “ verſtand , ſo iſ

t

e
s

nicht zu verwundern , daß der
Angelſachſe Wilſon heute ähnliche Fähigkeiten aufweiſt . Der amerikaniſche

„ Völferbund “ iſt in ſeinem hochtragenden Namen eine hiſtoriſche Fortſegung

der britiſchen „ heiligen Allianz “ .

Es iſt nicht zu beſtreiten , daß das amerikaniſche Ziel heute b
e
i

der
deutſchen Ohnmacht noch das Beſte darſtellt , was fich für Deutſchland ergeben
tann . Amerika braucht bei den verworrenen Verhältniſſen Rußlands e

in ver
hältnismäßig ſtarkes Deutſchland , das ſowohl Teile des britiſchen Imperiums
als auch Frankreich in Schach halten kann . Das britiſche Ziel dagegen erſtrebt
ein ſchwächeres Deutſchland , das nur Frankreich allein ausgleichen ſoll . Und
Frantreichs überſpannte Ziele drängen natürlich auf eine vollfommene Auf
löſung der deutſchen Einheit wie zur Zeit Ludwigs des Vierzehnten .

Es iſt aber auch nicht zu beſtreiten , daß das amerikaniſche Ziel das
Selbſtſüchtigſte darſtellt , was ſi

ch nur vorſtellen läßt . Es erſtrebt eine ſolche
Niederhaltung Europas , daß e

s

ſelbſt mit den geringſten Mitteln befähigt iſ
t ,

gewaltigen Reichtum zu ſchlucen . Amerika zielt über e
in ausgeglichenes Europa

auf d
ie Monopoliſterung des internationalen Handels . Zu dieſen Zweđen

baut es ſeine gewaltigen Kriegs- und Handelsflotten .

E
s

niag ſein , daß fi
ch

auch zwiſchen Amerila und England Gegenfäße
zeigen werden . Die verſchiedenen Auffaſſungen bedingen dieſe bereits .

erſcheint jedoch nicht geboten , von deutſcher Seite dieſe Gegenfäße beſonders zu

betonen . Bei der gewaltigen Verteidigungskraft , die das deutſche Volt im

Kriege gezeigt hat , be
i

ſeiner unvergleichlichen Arbeitskraft , di
e

e
s ſtets bewieſen

hat , und bei der Wachstumtendenz ,die es bisher gehabt hat , wird für Amerika
und England das Ziel e

in

ähnliches ſein : Deutſchland ſo lange wie möglich
auszuſchalten . Wie für England e

in Überwiegen Weſteuropas in der Geſchichte
erträglicher war als ein ſolches Mitteleuropas , ſo wird auch für Amerifa ein
überwiegen des britiſchen Imperiums und d

e
r

Weſtmächte ſympathiſcher ſein
als ein ſolches des neuen deutſchen Reiches .

Die Intereſſen der beiden angelfächfiſchen Reiche müſſen fich weiter
einer Einheit nähern , je ſchneller fich Deutſchland erholt . Dieſe Tatſache inüpft
aber bereits jeßt e

in gemeinſames Band , ei
n

Band , das noch durch gemeinſame
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Intereſſen im fernen Oſten verſtärkt wird . Amerikas Weg zum fernen Dſten
geht in ſeiner Hauptfront wie bei allen geſchichtlichen Imperien über das
mittelländiſche und das indiſche Meer. Wenn Amerita ſeine Kriegsflotten heute
in der Ditſee und morgen via Panama zum Kampfe gegen Japan einſeßen
will , bedarf es einer ſtarken britiſchen Seemacht , die einerſeits die deutſche
Seemacht in Schach hält und andererſeits im mittelländiſchen und indiſchen
Meere jenes Gleichgewicht ſchafft, das zur Aufrechterhaltung ſicherer Verbindungs .
wege erforderlich iſ

t .

Die obigen Ausführungen ſollen den Machtſtandpunkt Wilſons charakteri .

ſteren . In dem Völferbundgedanken gibt e
s feine Spur ewigen Friedens .

Amerifa wird der Diktator der gebeugten Welt . Jede Freiheitsbewegung will

e
s

durch Schiedsgerichte bekämpfen . Das Unterſeeboot als weſentlichſte Waffe
gegen d

ie Hegemonie wird einfach verboten . In erſter Linie werden e
s

deutſche

Freiheitsregungen ſein , d
ie

verhindert werden . Gegen alle dieſe Machenſchaften
wird e

s nur ein Rettungsmittel für das unterdrüdte Deutſchland geben : und
das iſ

t

Zuſammenraffung zu deutſcher Einheit und äußerſter Ausbau deutſcher
Kraft .

Der Ring im Weſten

e beunruhigender in Frankreich die Nachrichten über das Schidſal
lauten , das d

e
r

Völterbundsvertrag und das franzöſiſch -amerikaniſche
Bündnisabkommen in Amerika erfahreti können , je länger

eine endgültige Regelung d
e
r

Verhältniſſe im Dſten ſich hinaus .

zuziehen ſcheint , je deutlicher auch d
ie kleinen Staaten im Südoſten ,

d
ie Südſlawen , die heftig verſtimmten Rumänen und beſonders

d
ie

Tſchemen , ſfeptiſch gegen d
ie Möglichkeit wertvoller Hilfe durch Franf .

reich , das vor allem d
ie Polen zu begünſtigen ſcheint - d
ie legte Rede

Benes hat in Frankreich ziemliche Beſtürzung erregt , weil man feſt damit gerechnet
hatte , die Tſchechen als Sturmbod gegen Deutſchland berwenden zu tönnen -
durchbliden laſſen , daß ſi

e ihre eigenen Wege zu gehen entſchloſſen ſind , deſto
energiſcher geht man in Frankreich darauf aus , nic

h

ſelber gegen einen noch immer
befürchteten Angriff Deutſchlands zu ſichern . Die Franzöſierung des Elſaß wird
troß der vorſichtig bremſenden Tätigkeit Millerands mit Hochdrud betrieben , di

e

Umiriebe in der Pfalz und im Rheinland zur Loslöſung von Preußen , womit
man natürlich das , derpreußte " Deutſchland , deſſen fortſchreitenden Zuſammen .

ſchluß man mit fteter Beſorgnis verfolgt , meint , wollen nicht aufhören und werden

e
s

auch ferner nicht und im Saargebiet wird , um d
ie Volksabſtimmung in fünf .

zehn Jahren gründlich vorzubereiten , mit der Reitpeitſche franzöſiert . Über dieſe
Garantien “ genügen den bald troligen , bald offenbar furchtſamen franzöſiſchen
Militärs noch immer nicht , zu einer wirtlichen Sicherung iſ

t , ſo argumentieren

ſi
e mit Hinweis auf den Verlauf des Krieges , d
ie Hilfe Belgiens unentbehrlich .

Um dieſe Hilfe zu gewinnen (und aus wiriſchaftlichen Gründen ) , hat man

ſi
ch , zumal gelegentlich d
e
r

im Juli unternommenen Reiſe Poincarés nach Belgien ,

bemüht , die belgiſch - franzöfiſche Solidarität zu betonen , die Freundſchaft beider
Völfer in enthuſiaſtiſchen Ausbrüden zu feiern und eine wirtſchaftliche Annäherung

herbeizuführen . Greifbare Ergebniſſe find allerdings damals nicht erzielt worden ,

aber fürzlich hat doch der franzöſiſche Wiederaufbauminifler Loucheur betont ,

daß er alles tun werde , um den Handel Antwerpens zu heben , zu.nal da deſſen
natürlicher Hinterhafen Straßburg ſe

i
. Alle Tranſitwaren für Elſaß -Lothringen
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würden daher in gleicher Weiſe wie d
ie

der franzöſiſchen Häfen behandelt werden .

Auch der franzöſiſche Botſchafter d
e Margerie hat beim Stapellauf des erſten in

Belgien gebauten Petroleumſchiffes erklärt , Frankreich werde aktiv a
n

der Wieder
heritellung des Antwerpener Hafenverkehrs arbeiten . Den erſten Anſtoß dazu
biete die Gründung einer franzöſiſch- belgiſchen Schiffahrtegeſellſchaft . Außerdem
werde d

ie Compagnie générale transatlantique eine ſtändige Dampferlinie zwiſchen
Antwerpen und Marotto einrichten . Auch Ruhrtohle iſ

t

Belgien verſprochen

worden und , die surtaxe d'entrepôt iſt , ſoweit e
s irgend mit franzöſiſchen

Sonderintereſſen vereinbar war , herabgeſeßt worden . Es kann aber als aus
gemacht gelten , daßman in den maßgebenden Kreiſen beider Länder bemüht ſein
wird , der wirtſchaftlichen und kulturellen Annäherung auch ein Militärabkommen
folgen zu laſſen .

Únlängſt iſ
t allerdings durch den Ausfall des Referendums in Luremburg

e
in Schatten auf dieſe Freundſchaft gefallen . Daß Luxemburg fi
ch fü
r

eine
Wirtſchaftsunion mit Frankreich entſcheiden würde , fonnte nach der ſchon im

Dezember erfolgten Kündigung der ſeit 1842 beſtehenden Zugehörigkeit zum deutſchen
Bollverein , und dem am 2

.

Januar abgegebenen einſtimmigen Votum der lurem
burgiſchen Wirtſchaftskommiſſion , nicht mehr zweifelhaft ſein . Die Landwirtſchaft
Luremburgs , die vom Anſchluß a

n Belgien den Verluſt ihrer lothringiſchen Märkte
und die Konkurrenz der billigeren belgiſchen Erzeugung fürchtete , und die Hütten
induſtrie , der Belgien feine Erze liefern kann , da es ſelbſt mehr verbraucht als
erzeugt , die aber wegen der drohenden Erſchöpfung der eigenen Gruben auf
fremde Erze angewieſen iſ

t , waren fü
r

den Anſchluß a
n

Frankreich , und der
Weinbau , die Brau- und Handſchuhinduſtrie , di

e

für Belgien waren , vermochten
dagegen nicht aufzukommen , beſonders d

a

auch d
ie Arbeiter wegen der höheren

franzöſiſchen Löhne und , ſeitdem in Deutſchland der Lehrſtuhl für den in

Luremburg noch immer geltenden Code Napoléon aufgegeben worden iſ
t , auch

e
in großer Teil der Intellektuellen für Frantreich waren . In Frankreich hat man

dieſe Lage von Anfang a
n richtig einzuſchäßen gewußt und ſich mit Rüđſicht auf

Belgien aller offenen Propaganda fü
r

den Anſchluß a
n

Frankreich enthalten .

Während Belgien in Luxemburg eine Geſandtſchaft einrichtete , begnügte man ſich
franzöſiſcherſeits mit einem Geſchäftsträger und beſchränkte ſich darauf , die Monarchie
gegen revolutionäre Unruhen zu ſchüßen . Ob hinter den kurz vor der Abſtimmung
erfolgten Enthüllungen des Messager de Bruxelles “ , der die annexioniſtiſchen
Abſichten des belgiſchen Miniſters Hymans an d

ie Öffentlichkeit brachte , franzö
fiſcher Einfluß rege war , tann nicht mit Beſtimmtheit entſchieden werden , ſicher

iſ
t , daß auch dieſe Auslaſſungen der belgiſchen Sache nicht eben förderlich geweſen

ſind . Jeßt fleht d
ie franzöñſche Preſie , nachdem ſi
e d
ie

bevorſtehende Angliederu

des luremburgiſchen a
n das franzöſiſche Eiſenbahnneß kommentiert hat , d
ie Belgier

a
n , das Ergebnis der luxemburgiſchen Volksabſtimmung um Gottes willen nicht

übel nehmen zu wollen und das „Echo d
e Paris “ beionte die Notwendigkeit

eines belgiſch - luxemburgiſch -franzöfiſchen Bündniſſes . „Wir wiſſen “ , hieß es dort ,

daß unſere Regierung bereit iſt , einer Verſtändigung zuliebe Dpfer zu bringen ,

ſogar die Verwaltung der Eiſenbahnen würden ſi
e im Einverſtändnis mit Brüſſel

und den intereſſierten Gegenden beſtimmen wollen “ (natürlich e
s

wäre vortrefflich ,

wenn man e
in möglichſt einheitliches lothringiſch.oſtfranzöſiſch -luxemburgiſch -ſüd

belgiſches Eiſenbahnſyſtem zuſammenbrächte ) . Die leßten Monate haben Frant
reich bewieſen , daß e

s , wil es ſeinen Rang a
ls Großmacht behalten , dem Bündnis

mit England und Amerika unbedingt feſte ( 1 ) Kontinentalbündniſſe hinzufügen

muß : mit Belgien , Italien , den kleinen Staaten Zentral- und Dſteuropas ſchon
jekt , mit Nußland morgen . In dieſem Syſtem ſteht Belgien a

n

erſter Stelle ,

ſowohl in Anbetracht des Beiſtandes , den e
s uns zu leiſten vermag wie der G
e
.

fühle , di
e

in jedem Franzoſenherz für e
s ſchlagen . Wir werden das durch Taten

zu beweiſen wiſſen . “

Dieſe Politit läßt fich auch in der underhehlt hollandfeindlichen Stellung

wahrnehmen , die man in Frankreich dem holländiſch -belgiſchen Konflikt gegenüber
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einnimmt . Belgiens Wünſche gegen Holland laſſen ſich bekanntlich in zwei großen
Forderungen zuſammenfaſſen : Oberhoheit über d

ie Schelde und Befiß von
Holländiſch - Limburg , dem ſogenannten Maaſtricht -Zipfel . Beide Forderungen
hängen mit Belgiens Antwerpenpolitik zuſammen und find vom Standpunkt d

e
s

aufſtrebenden und unternehmungsluſtigen kleinen Staates , der eben erſt die Feſſel
ſeiner Neutralität abgeworfen hat , ſehr begreiflich . laſſen ſich jedoch ohne weit
gehende Verlegung holländiſcher Foheitsrechte nicht verwirklichen , zu deren Auf
gabe Holland um ſo weniger Grund ſieht , als dadurch d

ie Entwidlung des
chärfſten Stonkurrenten Rotterdams gefördert würde . Und ſo hat ſich Holland
den belgiſchen Anſprüchen gegenüber von vornherein auf den Standpunkt geſtellt :

keine Minderung holländiſcher Souveränität , teine territorialen Abtretungen , aber ,

beſonders auf wirtſchaftlichem Gebiet , weitgehendes Entgegenkommen . Aber in

den Belgiern iſ
t

nun einmal während des Krieges ein ehrgeiziger Annerionismus
wach geworden ,mit dem ganzen Egoismus von zum politiſchen Leben erwachenden
Staaten verwirft man alle Kompromiffe und will ganze Arbeit machen , und ſo

hat man ſich nicht geſcheut , beſonders in Limburg , das man für den geplanten
Rhein - Maas - Schelde -Stanal braucht , der (vielleicht ! ) beſonders den Rheinverkehr
von Rotterdam nach Antwerpen ablenken würde , eine probelgiſche Propaganda
hervorzurufen . Man entdedte , daß ſi

ch

d
ie alteingeſeſſene Bürgerſchaft Maaſtrichts

feit 1830 unterdrückt gefühlt habe und verlangte von der Friedenskonferens , fie

folle eine Volksabſtimmung in Limburg anordnen . Dabei war man aber fl
u
g

genug , nicht die wirtſchaftlichen , ſondern militäriſche Erwägungen in den Vorder
grund zu ſtellen . Man machte geltend , daß b

e
i

einem neuen Ångriff Deutſchlands
Belgien nicht imſtande ſein würde , den deutſchen Vormarſch aufzuhalten , falls
Deutſchland ſi

ch

entſchlöſſe , den Limburger Zipfel zu durchqueren , den d
ie

Holländer weder in der Lage ,noch , wie man aus Erfahrungen von 1914 enthüllen

zu können vorgab , gewillt ſeien , militäriſch zu verteidigen , hatten ſie doch 1918
fogar erlaubt , daß ein bedeutender Teil der deutſchen Heere den Rüdzug durd
Limburg genommen hätte . Das hieß alſo den Franzoſen bedeuten : wenn ihr
wollt ,daß wir euch das nächſte Mal wieder tatkräftig verteidigen können , dann
ſorgt bitte dafür , daß uns das auch möglich wird , und obwohl der Marſchall
Foch fühl erklärt haben ſoll , einen militäriſch wirklich ausreichenden Schuß würde
nur d

ie vollſtändige Rheingrenze , alſo auch die des holländiſchen Rheins , gewähren
fönnen , nahmen Pariſer Blätter dieſes mot d'ordre willig auf und legten ſich fü

r

Belgien mit einer Wärme ein , als gälte e
s , ein neues Elſaß -Lothringen zu g
e
o

winnen . Die holländiſche Preſſe nahm dieſe Kampagne mit bewundernswerter
Ruhe auf , die auch durch allerlei Grenzzwiſchenfälle taum geſtört wurde , in lepter
Zeit beginnt aber auch ſi

e nervös zu werden , beſonders d
a jüngſt d
ie Möglichkeit

erörtert worden iſ
t , die Belgier könnten in Nachahmung von d'Annunzios Fand

ftreich ſi
ch eigenmächtig in den Beſiß von Maaſtricht ſeßen . Schon beginnt man

auch die Amerikaner , die Antwerpen zur Verpflegungsbaſis für Europa machen
wollen und in dem verarmten Lande fleißig Fabriken taufen , gegen Holland a

u
f

zuheben und die Reiſe des belgiſchen Königspaares und des Stardinals Mercier
hat , wie d

ie hollandfeindliche Sprache amerikaniſcher Blätter zeigt , ſicher im

weſentlichen den Zwed , Stimmung für Belgien zu machen . Der Stardinal Mercier
fou fogar , laut einem Bericht der Deutſchen Algemeinen Zeitung “ erklärt haben ,

daß Belgien für feeländiſch Flandern mit Freuden einen neuen Krieg führen
würde . Die Meldung flingt inſofern unwahrſcheinlich , als Belgien gerade a

n

feeländiſch Flandern wegen des dadurch entſtehenden Zuwachſes a
n

Flamen nicht
ſoviel gelegen ſein kann , wie a

n Limburg ; ſollte dieſe Außerung von ſeiten d
e
s

als flugerPolitiker bekannten Kardinals aber wirklich gefalen ſein , ſo darf man

d
ie Möglichkeit eines kriegeriſchen Stonfliktes immerhin ernſthaft ins Auge faſſen .

Inzwiſchen ſollen , nach einer unkontrollierbaren Meldung der „libre Belgique "

d
ie

Großmächte den Beſchluß gefaßt haben ,beiden Mächten folgenden Vergleich
vorzuſchlagen : 1. Vereinbarungen über wirtſchaftliche Fragen . 2. Solland gibt

d
ie Erklärung a
b , daß e
s jede Verlegung Holländiſch - Limburgs als casus belli be .
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trachtet. 3. Holland verpflichtet ſich ſofort um Aufnahme in den Völkerbund zu
erſuchen . Daraus erhelt, daß man Holland nötigen will, ſich der Stoalition der
weſteuropäiſchen Mächte Frankreich - Belgien und Italien , dem man in Frantreich
neuerdings wieder ſtarfe Avancen macht, auf Gedeih und Verderb anzuſchließen.
Die Bewilligung von Punkt 2 würde Holland in einem wichtigen Moment der
freien Entſchließungsmöglichkeit berauben und ein Eingehen auf Puntt 3 hieße ,
jo lange Deutſchland nicht im Völkerbund aufgenommen iſ

t , direkt einer gegen
Deutſchland gerichteten Stoalition beitreten .

E
s

muß jedoch hervorgehoben werden , daß die belgiſche Annerioniſtenpolitik

nur von einer zwar einflußreichen aber kleinen Clique betrieben wird . Das
Land braucht Frieden und will ihn wahren und die Chancen eines fieg .

reichen Feldzuges gegen Holland find nicht groß , d
a Holland ſein Heer während

des Krieges organiſiert hat und fe
ſt

entſchloſſen ſcheint , fi
ch ohne äußerſte Not

nichts wider ſeinen Willen abringen zu laſſen . Auch muß man berüdſichtigen ,

daß Belgien ſchwer unter inneren Gegenſäßen leidet . Die Arbeiter ſcheinen fich
jeßt , nachdem e

s

eine Zeitlang bedrohlich gefriſelt hat , allerdings vorläufig wieder
beruhigt zu haben . Die Lebensbedingungen ſind erträglich in Belgien und der
praktiſche Sinn des Belgiers iſt leicht davon zu überzeugen , daß für d

ie

nächſte

Zeit einmal alles auf eine Steigerung der Erzeugung ankommt . Dafür iſ
t

aber
auch d

ie Flamenfrage in ein überaus fritiſches Stadium getreten . Nachdem man
zunächſt den Willen zur belgiſchen Einheit dadurch behandelt hatte , daß man
durch Mißhandlungen und Hochverratsprozeſſe gegen diejenigen Aftiviſten vor
ging , d

ie während der deutſchen Beſeßung mit den Deutſchen zuſammen a
n

der
Derwaltungsırennung gearbeitet hatten , an d

e
r

Genter Hochſchule wieder fran
zöſiſche Vorleſungen einführte , und Flamiſch ſprechende Abgeordnete in der Stammer
niederbrüllte , zeigte e

s

ſich , daß d
ie

nicht durch Zuſammenarbeit mit den
Deutſchen fornpromittierten Baffiviſten auf ihren flamiſchen Standpunkt beharrten

und der von van Cauwelaert ſeinerzeit in Holland gegründete „ Vlaamſch
Perbond “ und d

ie

flämiſche Frontpartei mächtiger waren denn je . Das Blatt
der Frontpartei „Ons Vaderland “ konnte im Frühjahr ſogar nach Brüſſel verlegt
werden und als e

s , d
a e
s gemäß dem auch vom ,, Vlaamſch Verbond “ ver .

tretenen Programm Aufteilung der Armee in flamiſche und walloniſche Regimenter
forderte , für Soldaten verboten wurde , gewann e

s mit einem Schlage auch im
Heere Tauſende von neuen Leſern . In Antwerpen ſtand e

s eine Zeitlang ſo , daß
auf Anſammlungen von fünf Perſonen ohne Warnung geſchoſſen werden ſollte ,
und in Gent , wo in den erſten Wochen nach einem Bericht der „Rheiniſch
Weſtfäliſchen Zeitung " allein 156 Häuſer durch walloniſche Soldaten geplündert
worden ſind , konnte die Ordnung nur durch engliſche und amerikaniſd , e Truppen
aufrecht erhalten werden . Aber gerade in Ditflandern werden die flämiſchen
Intereſſen durch die niedere Geiſtlichkeit geſchüßt , die überall im Lande , ſehr
gegen den Willen des Sardinal Mercier , ſich der Flamen annimmt und das auch
tun muß , wenn ſi

e das Volt nicht dem mächtig von Frankreich her eindringenden
Liberalismus und Freidenfertum in d

ie Arme treiben will . Im Mai iſ
t

d
ie

Stammer allerdings noch nach einer auf Interpellation von Cauwelaerts erfolgten
Regierungserklärung gegen die Verwaltungstrennung , gegen d

ie Trennung im

Heer , und daß von einer flämiſchen Hochſchule in Gent ſchon deswegen nicht

d
ie

Rede ſein könne , da man dadurch zu ſehr di
e

Erinnerung an d
ie

deutſche
Verwaltungszeit aufrütteln würde , mit 71 Stimmen gegen 44 bei 1

1 Ent
haltungen zur Tagesordnung übergegangen , inzwiſchen aber hat d

ie

flämiſche
Bewegung weitere Fortſchritte gemacht . Nicht nur hat man in Gent im Sep.
tember den Verſuch gemacht , die wieder franzöſierte Hochſchule in die Luft zu

ſprengen , nicht nur hat der Biſchof Rutten von Lüttich neuerdings wieder betont ,

daß d
ie Forderungen d
e
r

Flamen nach kultureller Selbſtändigkeit , nach flämiſcher
Unterrichts- , Gerichts- und Beeresſprache völlig berechtigt ſeien , auch der Stammer .

präſident Poullet hat ſich unlängſt mit der Association catholique von Löwen
praktiſch dem Programm des „ Vlaamſch Verbond " angeſchloſſen und in Roeſelaere
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hat ſich ein umfaſſer der flämiſcher Studententongreß ſcharf gegen das imperia .
liſtiſche Treiben der Regierungsfreiſe ausgeſprochen . Unter dieſen Umſtär den
verſpricht der Wahifampf außerordentlich erbittert zu werden , ein großer Teil
der fleritalen Fraftion iſ

t

ſchon jeßt aftiviſtiſch geſinnt , d
ie Flamen ſcheinen ießt

aber auch ihre frühere ziemlich ungefährliche Wahlpraris , nach der die Kandidaten
im Rahmen ihres fleritalen oder liberalen Programıms nebenbei auch auf
flämiſche Forderungen verpflichtet wurden , was dann nach der Wahl zu lediglich
platoniſch bleibenden Demonſtrationer : führte , aufgeben , und w

o

e
s geht , beſondere

rein aktiviſtiſche Programme aufſtellen zu wollen , wie das 3. B
. in Antwerpen

geſchehen iſ
t , wo dem international -nationaliſtiſchen Huysmans der attiviſtiſch

flamiſche van Cauwelaert gegenübergeſtellt wurden iſ
t

Auch der alte und
angeſehene Graf Woeſte , der ſeit faſt 50 Jahren den Wahltreis Aalſt vertritt ,

hat ſeine Stellung gefährdet geſehen .

Nun muß nian ſich wohl vor der Annahme hüten , als o
b

die Flamen
weniger gute Belgier oder gar unbedingt deutſchfreundlich ſeien . Aber für einen
von Frankreich her unterſtüßten und praktiſch in erſter Linie gegen Solland
gerichteten Annexionismus ſind ſi

e gewiß nicht zu haben , und mit dieſen Wider
ftänden wird d

ie belgiſche Regierung unbedingt rechnen müſſen . Die Annexioniſten
treiben ein gefährliches Spiel und würden eines friegeriſchen Erfolges gegen
Holland faum froh werden . Hoffen wir , daß e

s

ihnen nicht gelingt , das Land

in eine Stonſtellation hineinzutreiben , die eine holländiſche Frrebenta erreichen
könnte , welche über kurz oder lang bei Nichibefriedigung der flämiſchen Forde
rungen der gedeihlichen Entwidlung des Landes ſehr gefährlich werden könnte .

Menenius

Vom Altertum zur Gegenwart
Von Oberſtudienrat Dr. Otto Stange

elche Werte e
in planloſer Zerſtörungstrieb binnen weniger

Monate zu vernichten imſtande iſ
t , haben uns d
ie Ereigniſſe der

jüngſten Vergangenheit nur zu deutlich erfennen laſſen . Aber ob

auch unter den Trümmern manches ſcheinbar unerſcßliche Gut am
Buden liegt - ſchlimmer noch als der Verluſt der Werte ſelbſt wäre

e
s , wenn wir durch den großen Wirbelſturm auch der Kräfte beraubt

werden ſollten , die allein dazu befähigt ſind , uns Erſaß zu ſchaffen für das
Verlorene , vor allem für vernichtete Kulturwerte . Noch ſtehen ja die Säulen
aufrecht , die bisher d

e
n

ſtolzen Bau d
e
r

deutſchen Geiſteswelt getragen haben .

Aber auch hier ſehen wir bereus den Spaten angeſeßt , und niemand tann wiſſen ,

o
b

nicht morgen ſchon der plumpe Hammer herniederſauſt , u
m

d
ie geloderten

Grundſteine vollends zu zerſchmettern und den Tempel deutſcher Geiſteðgröße zu

Fall zu bringen .

Da iſ
t

e
s mit beſonderem Dant zu begrüßen , wenn berufene Männer rechte

zeitig daran gehen , für beſtimmte Wiſſensgebiete d
ie

Kräfte nachzuweiſen , durch

die einzelne Teile unſerer Geiſtesbildung zu ihrer bisherigen Höhe gelangt ſind ,

und , falls ſi
e von dieſer Höhe hinabgeſtoßen werden ſollten , wieder zu ih
r

empor .

geführt werden könnten .

Dieſer gewiß nicht leichten Aufgabe haben fich eine Anzahl Hochſchullehrer
und Rettoren angenommen , Philologen , Juriſten , Pädagogen , Şiſtoriter , Theologen ,

auch ein Miaihematiker , durchweg Namen erſten Ranges , um unter Führung
Eduard Nordens und A

.

Giejeđe .Teubners d
ie Kulturzuſammenhänge in den

Hauptepochen und auf den Hauptgebieten nachzuweiſen in einem ſoeben erſchienenen
Buche ) „ Vom Altertum zur Gegenwart “ . Der Stoff iſt ſo gegliedert , daß nach

1

1 ) Bei B
.

6
.

Teubner , Berlin und Leipzig 1919 , Breiß geh . 9 Mart , geb.
10,50 Mart , dazu Teuerungszuſchläge .
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einem einleitenden Aufſaße über den Humanismus als Tradition und Er .
lebnis zunächſt in ſechs Stizzen die Zuſammenhänge im allgemeinen , dann in
achtzehn türzeren Abhandlungen die Zuſammenhänge auf den einzelnen Gebieten
beſprochen werden ; den Schluß bildet eine äußerſt geſchinadvolle Erörterung über
den Wert der Überſesung für d

e
n

Humanismus .

E
s

fann nicht unſere Abſicht ſein , ſo verlođend e
s

auch wäre , d
ie ſechs

undzwanzig Beiträge der einzelnen Verfaſſer der Reihe nach durchzuſprechen .

Das Buch muß troß ſeiner Vielteiligteit als Ganzes gewürdigt werden , und
darum fe

i

e
s

auch uns erlaubt a
n

einzelnen Höhepunkten länger zu verweilen ,

andere Streden ſchneller zu durcheilen und in de
r

Sauptiache zuſammenfaſſend

zu berichten , welche hohe Bedeutung dem Gange vom Alliertum zur Gegenwart
gerade auch für d

ie Seiten des fünftigen Auſbaus in deutſchen Landen
zutommt .

Das Buch verfolgt , wie im Geleitwort ausdrüdlich hervorgehoben wird ,

durchaus feine apologeniſchen Abſichten . Es wil lediglich d
ie Einheit der geiſtigen

Weli aufzeigen , als d
ie ſich d
ie Entwidlung vom Altertuin über Mittelalier und

Renaiſſance bis zur Gegenwart dem in die Tiefe dringenden Blic darſtellt .

Daß dieſer Nachweis auch dazu dienen werde , die im Geheimen der Voltsſeele
fortwirkenden Daſeinswerte wieder nußbar zu inachen und in unſerm Volte den
Glauben a

n

fich , an die Aufgabe , die e
s in der Menſchheit zu erfüllen hat , wieder

zu weđen , iſt di
e

zuverſichtliche Hoffnung d
e
r

beiden Herausgeber .

Wer ein Bild geben wir von der Nachwirtung der Antite auf die Gegen .

wart , muß notwendig von der Frage aufgehen , in welcher Weiſe der õumanismus
auch unſer Geiſtesleben noch zu beeinfluſſen befähigt und berufen iſ

t
. Werner

Jäger , der Verfaſſer der bereits erwähnten Abhandlung über den Humanismus
als Tradition und Erlebnis , feßt fich's daher zur Aufgabe , den Humanismus nicht
don Geſichtspunkten der äußeren Organiſation und des Lehrplanes aus , ſondern
in ſeinen geiſtigen Notwendig feiten “ zu verſtehen . Dabei findet e

r , daß der
deutſche Geiſt ſi

ch zunächſt begnügt habe mit einer ſehr langen Periode der bloß
paſſiven Aufnahme griechiſch römiſchen Lehnguts , dann aber von der „ roben ,

ftofflichen Rezeption " vorgedrungen ſe
i

zur produttiven Aneignung , ſo daß d
ie

Elemente des der Antite entnommenen Kulturbeſißes unſerem Organismus inehr
und mehr als geiſtige Kräfte ins Bewußtſein iraten . Ohne daß d

ie Tradition
jemals aufgehört hätte ihren Stoff den aufeinanderfolgenden Kulturepochen zu
übermitteln , hat ſi

e

ſich eben durch ihre fortſchreitende Vergeiſtigung für leben
ſchaffenden Straft hindurchgerungen . Dadurch wurde der Humanismus dem
deutſchen wie auch allen anderen Kulturvölkern zum Erlebnis , und e

s handelt
ſich für die Bildung der Gegenwart nicht mehr u

m die bloße Aufnahme eines
überlieferten Stoffs , ſondern u

m das Erleben der Antike als formgebende Kraft .

Dieſe Wirkung hat ſi
ch in allen Zeiten hoher Kultur regelmäßig geltend gemacht ,

und ſo fommt e
s , daß die Antite in dieſen Seiten „ nienials als Tradition ,

ſondern umgekehrt als Gegengiſt und Schußwehr gegen die Tradition " erſcheint .

Freilich , auf d
ie augenblickliche Loslöſung folgte jedesmal wieder eine Rüctehr

zur Tradition , nur ſozuſagen von einer höheren Stufe aus , zu der ſich die
Bildung ingwiſchen durch das neue Erleben der Artite emporgeſchwungen hatte .

So hat e
s

ſich , wie durch das ganze Buch bewieſen wird , alle Jahr
hunderte hindurch wiederholt und wird ſich auch jeßt wiederholen müſſen ; denn
der Hellenismus iſ

t

e
in hiſtoriſches Schidial , dem man nicht entfliehen kann ,

ſo wenig man d
ie

Geſchichte des Geiſtes ungeſchehen machen und d
ie lebendige

Quelle verſtopfen fann . “ zu d
e
m

Schema v
o
m

gleichmäßigen „ Fortſchriit “

mag dieſer Wechſel zwiſchen Tradition und Erlebnis freilich ſchlecht genug paſſen .

Viel eher gleicht er dem Fadelwettlauf der alten Uihener : d
ie aneinander vor .

überfliehenden Generationen werfen ſich gegenſeitig d
ie brennende Fadel zu , und

wer , fi
e mit feſter Fauſt padt , der ſchwingt ſie hoch empor und trägt ſi
e ein Stüd

Weges vorwärıs , bis e
r

ſi
e

dem Nachfolgenden übergibt . Der Sinn des Laufes
aber iſ

t

die Lebendigerhaltung der göttlichen Geiſtesflammen

8 *
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Wie fich nun dieſes Weitergeben und Erleben der Antike geſtaltet, wie ſi
ch

insbeſondere zunächſt der Übergang von der Antike zum Mittelalter vollzogen
hat , zeigen in großen Zügen die Auffäße von Alfons Dopich , Karl Holi und
Eduard Norden für äußere Stultur und Wirtſchaft , für Staat , Stirche und Stultur ,

ſowie für die Literatur . Indem Dopſch gründlich mit der falſchen Vorſtellung
von der Vernichtung der antiten Stultur durch d

ie ,,barbariſchen " Horden d
e
r

Völferwanderung aufräumt und aufs flarfte nachweiſt , daß die römiſchen Wirt
ſchaftsverhältniſſe von den auf iömiſchen Wohnpläßen heimiſch gewordenen

Germanen ſorgſam weiter ausgebildet wurden , kommt e
r zu dem Schluſſe , daß

die Einwirkungen d
e
r

römiſchen Wirtſchaft auf das frühgermaniſche Mittelalter
weitreichend und allſeitig geweſen ſeien . „Es handelt fich dabei aber nicht um
eine ſchlichte Kopierung des alten , ſondern um eine Neugeſtaltung , die auf
antiter Grundlage erwachſen , doch den Bedürfniſſen der neuen Träger der Ent .

widlung angepaßt war . "

In ähnlicher Weiſe zeigt Hol , wie d
ie

Stirche , die einzige Einrichtung ,

die aufrechtſtehend aus der alten in di
e

neue Zeit hinüberging “ , als d
ie eigentliche

Vermittlerin zwiſchen Altertum und Mittelalter alle Sträfte der Kultur in ihren
Dienſt geſtellt und inſonderheit der Antike dadurch einen unvergleichlichen Dienſt
geleiſtet hat , daß ſi

e

der auf der Antike beruhenden Kultur das wiedergewann ,

was ihr ſeit dem Untergang der alten Stadtſtaaten verloren gegangen war , die
Beziehung auf ein großes Gejamtleben und auf einen höchſten Zwed . " Erinnert
man ſich aber , daß ein Jahrtauſend ſpäter auch die Reformation ihre weltlichen
Bildungsmittel und Bildungsziele aus der Antike ſchöpfte , jo liegt für das Gebiet
der Stirche die geſtaltende Einwirkung der im Altertum wurzelnden Stultur hin .

reichend klar zutage .

Ein ſehr anſchauliches Bild vom Einfluß der Antife auf die deutſche
Geiſtesbildung ergibt ſich für das lateiniſche Mittelalter aus dem Aufſaß

E
.

Nordens über die Literatur , für das deutſche Mittelalter und d
ie Neuzeit aus

einer ausgeführten Skizze Guſtav Roethes über denſelben Gegenſtand , weshalb

e
s

fich auch empfiehlt , hier beide zuſammen zu behandeln . Als unverlierbare
Größen retteten ſich vor allem d

ie Literaturformen aus d
e
m

Altertum hinüber
ins Mittelalter . Dabei ging in der Poeſie Altheidniſches - Auſonius ,

Claudianus – und Chriſtliches , beſonders vertreten durch d
ie Hymnendichtung ,

noch eine zeitlang nebeineinander her , bis ſich d
ie

akzentuierende Poeſie aus den
Feſſeln des quantitierenden Verſes löfte und mit dem Reime d

ie Brüde ſchlug

bis zum proteſtantiſchen Stirchenliebe Martin Luthers und Paul Gerhardts . In
der Proſa handelte e

s

ſich zunächſt nur um Weiterführung der antiken Hiſtoriographie
und um Zuſammenfaſſung des Geſamtwiſſens in dem Syſtem der septem artes
liberales , bis man a

n

d
ie Stelle dieſes „auf Flaſchen gezogenen Bildungseytraftes . "

wieder die autores ſelbft treten ließ und ſchließlich durch die Vermittlung d
e
r

Römer auch zu Platon , den Tragikern und Homer wieder den Zugang gewann .

Deutlicher noch zeigt uns der von Roethe behandelte Stoff , wie nötig e
s

iſ
t , daß

wir die von Griechen und Römern gewieſenen Wege kennen , wenn wir uns
felbſt verſtehen , die unerſeßlichen Geiſtesſchäße unſerer Ahnen uns wirklich treu
bewahren , ihren nationalen Edelgehalt ausſchöpfen wollen . „Verlieren wir
die Fühlung mit Hellas und Rom , ſo erſtarrt unſer koſtbarſter , durchaus lebens .

voller literariſcher Beſiß allmählich zu totem Stein , der uns zu Boden preßt ,

nicht erhebt . “ Lateiniſchen Urſprungs war der Reim b
e
i

Otfried , auf die nach
Vergils Vorbild geſchaffenen chriſtlichen Dichtungen ſtüßte ſi

ch der Heliand “ ,

Eceharts Waltharius erklang zwar in lateiniſcher Sprache , war aber deutſchen
Weſens und deutſchen Geiſtes voll . Mancherlei , wenn auch noch nicht ganz klar
nachweisbare Straft aus der Antike ſtrömt den folgenden Jahrhunderten zu , bi

s

zuerſt wieder beim Drama eines Friſchlin , Hans Sachs und anderer deutlich
erkennbar wird , wie der alte Geiſt auf deutſchem Boden neues Leben ſchafft .

Dann kommt die Zeit des Proteſtantismus , und mit ih
r

der Einzug des Griechiſchen

in di
e

deutſche Schule . Bald wird auf dem ungewöhnlichen Wege über Ariſto .
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teles, Scaliger und Monſard die antiliſierende Formdichtung , d
ie

bis dahin
lateiniſch erllungen war , durch Martin Opis in deutſcher Sprache Gemeingut

d
e
r

Gebildeten , Leſſing reinigt den Ariſtoteles und d
ie griechiſche Tragödie von

d
e
r

franzöſiſchen Schminke , Windelmann und Herder üben ihre neue Anſchauungs
weiſe a

n griechiſcher Kunſt , an griechiſcher Dichtung , und d
ie Entdeckung Homers

bildet den Nährboden für den deutſchen Neuhumanismus . Was Roethe über

ih
n

zu ſagen weiß , wie e
r

Goethe und Schiller , F. A. Wolf und W. v . Humboldt

in dieſen Rahmen hineinſtelt , ja wie er den befreienden Geiſt des Hellenentums "

b
is in unſere Tage verfolgt und Niebſche wie Spitteler , Hoffmannsthal ,

G
. Þauptmann ſamt a
ll

den Neueren in ihrem Verhältnis zur Antike ſchildert ,

das muß man b
e
i

ih
m

ſelbſt nachleſen , wenn man nichts von dem Feingold
ſeiner wohlabgewogenen Darlegungen einbüßen will .

A
n

den „ Übergang von der Antike zum Mittelalter “ , den wir für einen
Augenblid verlaſſen hatten , um zuſammengehöriges nicht trennen zu müſſen ,

reiht ſich eine Abhandlung von Walter Goes über d
ie

Wiederaufnahme der
Antite im Mittelalter und in der Renaiſſance : Italien , in vieler Hinſicht das
Mutterland der europäiſchen Kultur , läßt in ſeiner Renaiſſance nicht ſo ſehr tiefe
Gegenjäße zum Mittelalter , ſondern vielmehr deſſen notwendige Weiterentwicklung
erkennen . Auch bei den andern romaniſchen und d

e
n

germaniſchen Völkern iſ
t

d
ie Untite niemals allein d
ie treibende Kraft zum Neuen geweſen ; aber ſi
e hatte

ihre Geltung neben dem vorhandenen Beſtreben zur Entfaltung eines eigenen
Kulturlebens . Erſt von der Hochrenaiſſance läßt fich ſagen , daß in ih

r

das
nationale Element im weſentlichen geſiegt hat , wenngleich ſeine Erhöhung zum
großen Teil auf dem beruht , was ihm das Altertum zugeführt hatte .

Mit außerordentlicher Stlarheit beſpricht ſodann Paul Henſel den Neu
humanismus , fragt , worin e

r

dem Humanismus der Renaiſſance gleiche und
wodurch e

r

ſich von ihm unterſcheide , und findet , daß auch hier von einer
erſtarkten Tradition fort der Weg zu den Quellen geſucht und d

ie Freilegung
origineler Gedanken von d

e
r

angebauten Tradition erſtrebt worden ſe
i
, daß e
s

fich aber nur u
m

eine vorwiegend deutſche Angelegenheit und faſt ausſchließlich

u
m

d
ie Wiedergewinnung d
e
s

Griechentums gehandelt habe . Dieſe Darlegungen
werden erläutert durch wertvolle Ausblide auf die literariſchen Schöpfer und
Träger der ganzen Bewegung , auf Herder und Goethe , auf Schiller und Humboldt ,

aber auch auf Hölderlin , F. Schlegel und Schelling .

Nicht weniger anziehend ' iſt die reichhaltige Überſicht , in d
e
r

Eduard
Spranger das 19. Jahrhundert und das Altertum behandelt . Indem e

r für die
Auffaſſung des Altertums von zwei verſchiedenen „ Einſtellungen “ ,der hiſtoriſchen
und der idealiſierenden , ausgeht , findet er als e

in Mittleres zwiſchen beiden die
Abhängigkeit der Geſchichtsauffaſſung von der jeweiligen Bewußtſeinslage der
Gegenwart . Danach unterſcheidet e

r

zwiſchen dem reinen Klaſſizismus , der
Romantik , bei der ſich teils eine mehr politiſche Bewertung , teils eine beſonders

in der bildenden Kunſt hervortretende chriſtlich -griechiſche bemerkbar macht , bis
ſchließlich d

ie hiſtoriſche Wiederbelebung der antiken Philoſophie in den Vorder
grund tritt , ferner d

ie durch den jungen Nießſche angebahnte Neuromantit und
julegt eine feit den achtziger Jahren maßgebend gewordene kulturgeſchichtliche
Auffaſſung . Es iſt ganz unmöglich , hier im einzelnen auszuführen , wie fich
Sprangers ſcharfblidendem Auge das Verhältnis der Antike zu den führenden
Geiſtern der jüngſten Vergangenheit und der Gegenwart darſtellt . Das Geſamt
ziel , das dieſer Epoche vorſchwebt , läßt fich vielleicht am beſten wiedergeben durch

d
ie Worte , mit denen insbeſondere d
ieBeſtrebungen Jacob Burdhardts gekennzeichnet

werden : „ aus fortſchreitender Selbſtbeſinnung über unſer Leben die Antite zu

verſtehen und aus dieſem Verſtändnis wieder unſer eigenes Leben ſeeliſch aus .

zuweiten , zu erläutern und zu erhöhen . "

Uußerordentlich intereſſant iſ
t
e
s

nun , zu ſehen , wie dieſe mehr allgemeinen
Beobachtungen von beſonderen Stennern für die verſchiedenſten Wiffensgebiete im
einzelnen a

ls

zutreffend nachgewirſen werden . Immer wieder finden wir beſtätigt ,
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daß zunächſt der von den Alten überlieferte Wiſſensſtoff in der römiſchen Faſſung
gutgläubig herübergenommen , dann an der Hand der Urteyle erneut geprüft und
ſchließlich zur Befreiung der Geiſter aus drüdend gewordenen Fefeln und zu
kraftvollem Aufbau unter Benußung der altbewährten Erkenntniſſe verwertet worden

iſ
t . Daß dies auf dem einen Wiſſensgebiet deutlicher erkennbar wird als auf

dem anderen , darf nicht wundernehmen .

Wenn Eduard Meyer über Staat und Wirtſchaft ſchreibt , ſo tann man
gewiß ſein , über den hiſtoriſchen Widerſtreit von Macht und Recht , über den
Übergang von der alten patriarchaliſchen Staatsgeſtalıung zum moderne'n Rechts .

ſtaat , vom demokratiſchen Ideal d
e
r

dihener und von anderen Formen d
e
s

ideal .

ftaats , dom Aufſchwung des Wirtſchajislebens , von der Geſchichte fonftruftion der
modernen Nationalöfonomen , vom römiſchen Prinzipat und vom stosmopolitismus

manches intereſſante Wort zu leſen . Ludwig Minteis ſtüßt ſich in ſeiner Stizze
vom römiſchen Recht auf den Sa : ,, es iſt das juriſtiſche Denken , in dem die
Größe d

e
s

römiſchen Rechts gelegen iſ
t
“ , und der Freiburger Profeſſor Joſef

Pariſch weiſt überzeugend nach , wie „der griechiſche Gedanfe in der Rechtswiſſen .

ſchaft “ vom vierten vorchriſtlichen Jahrhundert bis in die helleniſtiſche Zeit die

römiſche Rechte ordnung ſtart beeinflußt hat und deshalb auch heute noch die
ernſteſte Beachtung verdient .

Faſt überraſchend wirft e
s , wenn Julius Ziehen in ſeinem Aufſaß über

Pädagogit ſchreibt , daß noch niemals ſo ſehr wie im Altertum das Erziehungs .

weſen eine herrſchende Stellung in der Geſamtfultur der Zeit eingenommen hat “ ,

und daß auf dem Gebiete der Pädagogit die Anile lebendig bleiben muß , nicht
nur um das Werden der Dinge zu verſtehen , ſondern in mindeſtens gleichem

Maße , um das zurzeit vorhandene nach flaren und zielſicheren Richilinien weiter

zu entwideln “ . Darum zwar nicht „ zurüd zu Platon und d
e
r

Antite “ , wohl aber
weiter im Sinne Platons und der Antite ! "

Aus Wilhelm Schuljes in haltvoller Slizze über Sprachwiſſenſchaft braucht
man nur einen Saß hervorzuheben , um zu wiſſen , worauf e

s ihin ankommt .

„Das geſchichtliche Verſtändnis der Mutterſprache , deſſen fe
in

Lehrer des Deutſchen

a
n

unſeren höheren Schulen entraten kann , wird ohne Kenntnis des Griechiſchen
niemals zu lebendigem Beſige erworben werden , der doch allein wieder Leben

zu erzeugen vermag . “ Lange möchte man dagegen verweilen b
e
i

den klaren und

anſchaulichen Darlegungen 4. v . Martins über Geſchichtswiſſenſchaft . Ob e
r

über den Inhalt oder über d
ie

Form , über Griechen oder Römer , über alte ,

mittelalterliche oder neuzeitliche Geſchichtſchreibung ſpricht , immer weiß e
r

zu
feſſeln und in d

ie Tiefe zu führen . „Wctieifer mit der Antife , nicht Nachahmung “
war das Rezept der Renaiſſance . „ Für die Wirkung des Humanismus auf d

ie

hiſtoriſchen Studien iſ
t

nichts caratteriſtiſcher als das Beſtreben , die Geſchichte in

Bezug zur Gegenwart , zur Mitwelt zu ſeben . “ In der Epoche der Auftlärung werden
die inhaltlichen Vorzüge der antifen Geichichiſchreibung endgültig Allgemeingut ;

in formaler Beziehung ſchafft d
ie

Zeit ſich ihren eigenen modernen Stil . Auch

in der patriotiſch erregten Zeit der Freiheitefriege ſtiegen d
ie Alten wieder

herauf . Und heute ? Die Arbeit der alten Geſchichtſchreiber erhält ſich in der
unſrigen als für immer errungen . "

Ein etwas frauſer Eſſay von L. Curtius über Sunft fält , wie mir ſcheint ,

ein wenig aus dem Rahmen unſeres Buches heraus , während Hans Ließmann
mit ſeinem Aufſaß über Religion und May Wundt mit einer feinſinnigen
Abhandlung über Philoſophie und Weltanſchauung das Bedürfnis des Leſers

in dankenswerteſter Weiſe befriedigen . „Das Chriſtentum hat ſich die antite Welt
erobert , indem e

s

fi
e zwar grundäglich verneinte , aber praktiſch ihre wertvollſten

Errungenſchaften übernahm und zum Ausbau ſeines eigenen þaujes verwandie . "

„Die moderne Forſchung hat uns das Chriſtentum in ſeiner tirchlichen Auß .

geſtaltung als die reife Frucht und das geiſtige Ziel der in der Spätantife fich
vereinigenden Kräfte der alten Welt begreifen gelehrt . " So Liegmann . Bei
Wundt aber leſen wir : „ Jedenfalls iſ
t

e
s

feine Übertreibung , wenn man behauptet ,
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daß die Philoſophie der Neuzeit von ihren Anfängen bis in die unmittelbare
Gegenwart herab teinen entſchiedenen Schritt vorwärts getan hat , ohne von
antifer Philoſophie aufs tiefſte beeinflußt zu ſein .“ Alle Richtungen d

e
r

deutſchen
Philoſophie werden fritiſch beleuchtet , und bei allen ftellt ſich heraus , daß die
Wurzeln ihrer fraft nirgends als in Hellas zu ſuchen ſind .

Weniger ergiebig ſind vielleicht die Aufiäße Conrad Müllers über Mathe
matit und Franz Boas über Aſtronomie . Dagegen führt Ernſt Goldbed in ſeiner
Stizze Weltbild und Phyfit “ wieder den deutlichen Beweis , daß unſere Denfer
immer dann d

ie größten Fortſchritte machten , wenn ſi
e , ſtatt ſich auf d
ie Antite

zu ſtüßen oder gar ſi
e

nach uahmen , di
e

Gedanken der Alten auf eigenem Wege
nußbar zu machen , womöglich über ſi

e hinauszukommen trachteten . Antite
Problematit in ihrer Größe iſ

t

e
s , die uns ans Altertum feſielt . " Wer die

Prinzipien durchleuchten will , wende ſich zu ihren geſchichtlichen Urſprüngen . E
r

wird dort imuier wieder auf die griechiſche Antite ftoßen , auch in den eralten
Wiſſenſchafıen . “ Das zeigt uns beſonders auch der Artitel „Geographie “ des
Leipziger Profeſſors Joſeph Partich . Man iſt erſtaunt zu ſehen , wie eigentlich
alle Einzelgebiete dieſer Gegenwartswiſſenſchaft den Alten ſchon Stoff zum Nach .

denken geboten haben , ſo daß wir troß ſchlechteſter Überlieferung auch heute noch
von ihnen lernen oder wenigſtens ihren Problemen aufs neue nachgehen können .

Wenn aber Partich in Strabus Weife den Geiſt erkennt , der in Starl Ritter und
feiner Schule wieder auflebte , ſo freut uns dies nicht weniger als das Urteil
eines Sachverſtändigen , das Johannes Jlberg in ſeinem feſſelnden Aufſaß über
Medizin anführt : die ganze modernſte Technit der lebten Derennien ſe

i

nötig

geweſen , um d
ie Antile in der öffentlichen Geſundheitpflege wirklich zu übertreffen .

Bon Biologie ( V
.

Stadler ) , Chemie ( E. v . Lippmann ) und Technit (Albert
Hehm ) wird man für unſere Zwede nicht allzuviel erwarten dürfen . Immerhin
bieten auch dieſe drei Auffäße , beſonders der zulegt genannte , des Intereſſanten
genug , und je weniger inan bisher gewohnt war , von dieſen Gebieten den Blid
überhaupt bis zur Antite rüdwärts zu wenden , um ſo mehr iſ

t

inan erſtaunt , fich

auch hier auf Schritt und Tritt von ihrem Geiſte umweht zu fühlen .

Doch genug der Einzelheiten . E
s erübrigt noch mit e
in paar Worten den

vortrefflichen Gedanken gerecht zu werden , mit denen Eduard Fraenfels Auſſa
vom Werte der Überſeßung für den Humanismus das Buch abſchließt . Warum
ſollen wir , ſo läßt e

r wohlwollende Zweifler fragen , immer wieder den beſchwer .
lichen , weiten , of

t

nicht einmal zum Ziele führenden Weg über die Urterte wählen ,

ſtatt uns an getreue , fünſtleriich wertvolle Überſeßungen zu halten , a
n denen e
s

im Volte der Bibel . und der Shadeſpeareüberſeßung doch gewiß nicht fehlen kann ?

Und e
r

antwortet zunächſt von ſich aus : weil der Zuſammenhang zwiſchen dem
Sprechen und dem Denten nicht nur , ſondern dem Geſamterlebnis dis Menſchen
unlösbar iſt . Dann mit Berufung auf Gundolf : „Die Sprache iſ

t Träger der
geiſtig gelebten Vergangenheit eines Voltes , und wer d

ie Sprache als ſolche , als
lebendige Bewegung erlebt , wer das Spracherlebnis hat , der erlebt durch ih

r

Medium den ganzen Umfang der in ihr ausdrüdbaren Schidjale , ohne dieſe
primär auf fich nehinen zu müſſen . " Schon daraus wird klar , warum der rechte
Humanismus auf Griechiſch und Lateiniſch nicht verzichten kann . Das Unüber .

feßbare muß empfunden , inuß erlebt werden . Sodann : das Leben , das in den
antiken Sprachen ſeinen Ausdruck gefunden hat , iſ

t

in entſcheidenden Momenten ,

ja gerade in ſeinen elementaren Bedingungen d
e
m

geſamten Bereich des modernen

Menſchen entrüđt . Immer ſind wir in de
r

ſprachlichen Formung von modernen ,

von deutſchen Erlebniſſen , Vorſtellungen , literariſchen Geſtaltungen abhängig und

in deren Grenzen gebannt . So müſſen wir gerade a
n

den entſcheidenden Stellen
Duft und Farbe des Originals opfern . „Seßen wir eine Wiedergabe a

n d
ie

Stelle des Originals , ſo geben wir eine Deutung ſtatt des zu Deutenden , einen
Teil ftatt einer Totalität , und unterbinden ſo den Blutſtrom ſchöpferiſcher Kräfte ,

der nur aus dem frei geſtalteten Stüď Leben , d
e
m

Kunſtwerte ſelber , in die
Adern aller fommenden Geſchlechter rinnt . Das wäre tödlich ... für das
Erlebnis des Humanismus , deſſen Weſen Attivität iſ

t
. .. “
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Alles in allem ein reifes , tief durchdachtes und fein ausgeführtes Geſchent
deutſchen Fleißes und deutſcher Gelehrſamkeit , ein überaus wertvolles Seitenſtüd

zu d
e
m

ſchon früher empfohlenen Buche „ Das Gymnaſium und d
ie

neue Zeit “ .

Mag fi
ch die deutſche Wiſſenſchaft und ihr liebſtes Kind , die Jugenderziehung , in

Zukunft entfalten wie ſi
e wil – an den Ergebniſſen ſolcher Bücher darf ſie nicht

vorübergehen , wenn ſi
e

ſich nicht ſelbſt ihres wohlverſtandenen Vorteils ent .

chlagen will .
Möge e

in guter Stern auch über unſeren Regierenden walten , daß ihnen

d
ie Sprache , die aus ſolchen Büchern redet , nicht unverſtanden bleibt !

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein Anfang ſüdſlawiſcher Selbftbeſinnung ? jene Deutſchen angepaßt werden , d
ie in

Der Berichterſtatter des Laibacher ,, Slovenec “ Jugoſlawien geblieben ſind , denn ihre Be .

hatte mit dem türzlich aus Paris zurüdge- ſchwerden , wenn ſi
e gerecht wären , würden

fehrten Mitgliede d
e
r

jugoſlawiſchen Friedens , unſere Beziehungen zu Deutſch - Öſterreich

delegation Dr. Rybar in Belgrad eine vergiften . Das deutſche Bolt bleibt trop
Unterredung , wobei ſich dieſer über das ſeiner Niederlage groß und wird bald e

rs

Verhältniß zu Deutſch - Öſterreich wie folgt ſtarten . E
s

wird beſſer ſein , mit ihm in

äußerte : guten Beziehungen zu leben , als Tag und

„ Wirtſchaftliche Bande verbinden uns mit Nacht Grenzpoſten zu unterhalten . "

Deutſch - Öſterreich , denn dieſes iſ
t

der uns Dieſe Einſicht in Jugoſlawien iſ
t

zu b
e
s

a
m

nächſten gelegene Induſtrieſtaat , zugleich grüßen , auch wenn ſi
e ſpät kommt . Der

aber auch das nächſte Erportgebiet für unſere vernünftiger gewordene Dr. Rybar hätte

landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe . In polis freilich noch hinzufügen müſſen : „Um aber

tiſcher Hinſicht iſ
t

dieſer Staat Jugoſlawien mit dem erſtarkenden Deutſch Öſterreich auf

am wenigſten gefährlich . Mit Rütſicht auf erträglichen Fuß zu kommen , müſſen wir

den Verluſt Deutſch -Südtirols find Jugo Jugoſlawen vernünftig werden und alle

ſlawien und Deutſch Öſterreich eigentlich Raubabſichten auf fremde Gebiete aufgeben

natürliche Verbündete gegen jenen Staat , und unſire chauviniſtiſchen Heßer zum Teufel

der uns 400 000 bis 500 000 unſerer natio jagen . “ Die Karawanken und der Weiten

nalbewußteſten Landsleute wegnimmt . Alles ſteiner Zug ſüdlich der Drau als einzig nas

das zwingt uns zu einem freundſchaftlichen türliche Südgrenze Deutſch - Öſterreichs

Verhältnis zu Deutſch -öſterreich . Dieſem das iſ
t

und bleibt d
ie

unerläßliche Vorauế .

Ziele aber muß auch unſer Vorgehen gegen feßung für gute Nachbarſchaft !

Allen Manuſkripten if
t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls b
e
i

Ablehnung eine Rüdjendung
nicht verbürgt werden tann .
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Verbrauchsſteuer ſtatt Reichseinkommenſteuer
Von Regierungsrat M. Conrad

enn man auf den Beſiß außerordentliche Laſten legt , welche die
ernſte Gefahr mit ſi

ch bringen , daß e
r in ſeiner für das Volts .

ganze notwendigen Leiſtungsfähigkeit beengt wird oder gar teilweiſe
zuſammenbricht , ſo dürfte eine ſo gefährliche Maßnahme nicht er .

griffen werden , ohne ihm gleichzeitig neue Wege zum Wiederaufbau

zu eröffnen . Solche Maßregeln dürfen ſich natürlich nicht auf das
Gebiet der Steuergeſeßgebung beſchränken . Sie bedeuten einen neuen Weg in

unſerer geſamten Geſetzgebung . Aber auch in dem beſchränkten Rahmen der
Steuergeſekgebung können und müſſen ſi

e wirkſam zur Geltung kommen . Sier
ſoll nur eine Maßnahme beſprochen werden , welche in dieſer Richtung liegt . Das

iſ
t

d
ie Einführung einer Verbrauchsſteuer .

Als Verbrauchsſteuern werden bisher Steuern der verſchiedendſten Art b
e .

zeichnet . In de
r

Regel wird dabei a
n

indirekte Abgaben und Lurus ſteuern g
e
.

dacht . Beides bleibt hier außer Betracht . Die allgemeine Verbrauchsſteuer , von
der hier die Rede ſein ſoll , trägt durchaus den Charakter einer direkten Steuer .
Sie iſt bereits wiederholt vereinzelt in der Literatur gefordert . In ein Partei .
programm hat ſi

e jedoch bisher nicht Aufnahme gefunden und iſ
t

daher partei .

politiſch unbelaſtet . Walther Rathenau , einer ihrer Befürworter aus neueſter
Zeit , ſucht ſi

e zwar parteipolitiſch auszuwerten , indem e
r

ſi
e als demokratiſierende

Maßnahme empfiehlt , da ſie d
ie Lebenshaltung von Arm und Reich aneinander

angleiche . Der Verfaſſer hält e
s für ſeine Pflicht , von vornherein zu betonen ,

daß ih
m

folche parteipolitiſchen Tendenzen völlig fern liegen . Ihm kommt e
s

allein auf zweđmäßige Vorſchläge zur Überwindung der Not in unſerm Wirt
ſchaftsleben a

n
. Shm ſcheint überhaupt d
ie parteipolitiſche Wirkung von all

gemeinen wirtſchaftlichen Maßnahmen faſt durchweg falſch eingeſchäßt zu werden ,

zum mindeſten aber wird ſi
e ſtets überſchäßt . Dieſe vermutete demokratiſierende

Wirkung dürfte daher ſchon aus dem pratiiſchen Geſichtspunkte der Unſicherheit
ihres Eintritis nicht in den Vordergrund geſtellt werden . Vor allen Dingen aber
muß endlich mit Entſchiedenheit der Geſichtspunkt zur Geltung kommen , daß e

s

unmoraliſch , in unſerer Notlage geradezu verbrecheriſch iſ
t , das Wohl der A
d .

gemeingeit parteipolitiſch auszunußen . Nur ſachliche Maßnahmen fónnen uns
retten , Parteiintereſſen müſſen zurüdtreten . Hat die Einführung einer Verbrauchs .

ſteuer wirklich eine demokratiſierende Nebenwirkung , ſo gut ; hat fi
e e
s

nicht ,

ſo iſ
t

das auch gut . Das einzige Kriterium für ihre Brauchbarkeit iſ
t

für uns ,

o
b ſi
e uns in unſerer Not helfen kann .

Roh ſtizziert hat d
ie allgemeine Verbrauchsſteuer etwa folgendermaßen aus .

zuſehen :

Grenzboten IV 1919 9
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Beſteuert wird nicht das Einkommen , ſondern nur der Teil des Einkommens ,
welcher dirbraucht wird . Der erſparte oder produktiv angelegte Teil des Ein
kommens wird von der Steuer nicht getroffen . Ein Mindeſtverbrauch , der reichlich
bemeſſen ſein fann , bleibt frei. Der über ihn hinausgehende Verbrauch wird
ſtufenweiſe mit ſteigenden Prozentjäßen zur Abgabe herangezogen . Das folgende
Beiſpiel fol keinerlei endgüliige Zahlen geben , es iſ

t

lediglich unter dem Geſichts .

punkte gewählt , die Wirkung der Steuer anſchaulich zu machen .

Der Mindeſtperbrauch der Familie , der als zum Leben unbedingt notwendig
angeſehen wird , bleibt , wie geſagt , frei . Nehmen wir dieſen freien Mindeſt .

verbrauch mit Rathenau auf jährlich 3000 Mart im Durchſchnitt a
n
. ( Im

einzelnen müſſen ſowohl der freie Mindeſtverbrauch als auch die unteren Steuer
fäße je nach der Zahl der Familienangehörigen abgeſtuft werden , doch fann dies

für unſer Beiſpiel außer Betracht bleiben . ) Was über 3000 Mart bis zu

5000 Mart jährlich virbraucht wird , wird nut 5 Prozent d
e
r

tatſächlichen Ver
brauch aufwendung verſteuert . Der Verbrauch über 5000 Mart bis zu 1

0 000

Marf wird von der Steuer mit 1
0

Prozent getroffen . Tann fteigen die Steuer
fäße in Stufen von 1

0 000 zu 10000 Mart Mehrverbrauch fortlaufend . und
zwar erhöht ſich bis zum Jahresverbrauch von 5

0 000 Marf die Sieuer in jeder
Stufe u

m 5 Prozent , in den höheren Stufen u
m

1
0 Prozent , bi
s

zum Höchſtſaße
von 100 Prozent . " )

Das würde ' folgende Belaſtung ergeben : Die Familie , d
ie 5000 Marf

jährlich verbraucht zahlt 100 Mart Steuern , ein Sak , der weſentlich hinter dem
gegenwärtigen Staatsſteuerſaße für 5000 Mart Einkommen zurüdbleibt . Wer

1
0

000 Mark verbraucht , zahlt 600 Mart Steuern . Auch das iſt eine recht mäßige
Belaſtung . Die Steuer für 20 000 Mart beträgt inégeſamt etwa 1

0 Prozent
dieſes Verbrauchs . Wer 5

0

000 Mart verbrauchen will , muß ſchon 2
0 Prozent

abgeben , alſo über ein tatſächliches Einkommen von 6
0

000 Mart verfügen . Der
Verbrauch von 100 000 Mart hat eine Abgabe von 4

0

000 Mart zu tragen . Wer
über 110 000 Mark verbrauchen will , muß für jede weitere Verbrauchte Marf mit
einer weiteren Marf Steuer rechnen , ſich alſo einen Verbrauch das Doppelte

koſten laſſen .

Id betone nochmals , daß e
s

fich hier zunächſt nur um ein Beiſpiel handelt ,

das d
ie praktiſchen Wirkungen der Steuer , auf d
ie

im Folgenden eingegangen

werden ſoll , anſchaulich macht . Welche zwedmäßige Ausgeſtaltung der Steuer zu

geben iſ
t , wenn ſi
e in den Kreis geſeßgeberiſcher Erwägungen treten ſollte , darüber

enthalte ic
h

mich hier jedes Urteils .

Diejenigen , welche unter den Wirkungen des Kriegs . und Revolutions .
gewinns und unſerer geſunkenen wirtſchaftlichen Moral an hohen Verbrauch g

e
.

wöhnt ſind , werden vielleicht mit Schreden die hohen Säße leſen , die der große
Verbrauch nach dem Beiſpiel zu entrichten hat . Und doch muß zugegeben werden :

Die Sieuer iſt weſentlich leichter zu ertragen , als noch eine erneute Reichsſteuer

1 ) Das ergibt folgende Stala :

Steuerſat Höchſtſteuer der Höchſte Geſamt .

Jahresverbrauch über Stufe ſteuer

3000 Mart bis zu 5 000 Mart ; 10 ) Mart 100 Mart
10 5 000 10 000 500 600

15 10 000 20 000 1 500 2 100

20 2
0

000 30 000 2 000 4 100

25 30 000 40 000 2 500 6 600
30 40 000 50 000 3 000 9 600

40 50 000 60 000 4 000 13 600
50 60 000 70 000 5 000 18 600

70 000 80 000 6 000 24 600
70 80 000 90 000 7 000 3

1

600
80 90 000 100 000 8000 39 600
90 100 000 110 000 9 000 48 600

100 110 000

5 %
1
1 M N M

1

N n

V

M
11 W
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1
7

7
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auf das Einfommen , oder eine weitere Schraubung der Einkommenſteuerſäße für
Staat und Gemeinden . Sie iſ

t

auch weſentlich gerechter . Noch ein recht reich .

licher Verbrauch von 2
0

000 Mark trägt eine verhältnismäßig geringe Abgabe

don 2000 Mart , die jeder , defien Eintommen einen ſolchen Verbrauch geſtattet ,

in ſeinem Etat ohne Schwierigkeit oder mit nur geringen Einſchränkungen unter
bringen kann . E

s

kann auch ohne weiteres zugebilligt werden , daß für größere
notwendige Aufgaben , z . B

. in Krankheitsfällen oder für d
ie Ausſtattung eines

Kindes , oder für notwendige Repräſentationsaufgaben ( in weiteſten Sinne )

Steuerfreiheit bewilligt wird . Die Steuer iſ
t jedem wirtſchaftlichen Bedürfnis

anpaſſungsfähig . Es darf auch nicht aus den Augen verloren werden , daß jede
Ausgabe zu produktiven Zveden ſchon begrifflich nicht unter d

ie Steuer fällt .

Dahin gehört jede Ausgabe , di
e

für d
ie Zufunft einen werbenden Zived verfolg !

8
. B
.

auch ſolche fü
r

d
ie Erziehung d
e
r

Kinder . U
m

d
e
r

Produttion in feiner
Weiſe hindernd entgegen zu treten , empfiehlt e

s

ſi
ch , in dieſer Sinſicht recht weit .

herzig zu ſein . Auch im Einzelhaushalt muß die Anſchaffung von Vieh , di
e

Pacht von
Gemüíeland , die Aufirendungen für Grundbeſik zum Eigengebrauch (von Luxusbeſig
natürlich abgeſehen ) als produttive Ausgabe anertannt werden und ſteuerfrei bleibin .

Die Steuerfreiheit der produttiven Ausgabe fordert , um ihre volfswirt
ſchaftliche Wirkung , d

ie Förderung der Produktion , möglichſt ausgiebig zu erreichen ,

noch einen ergänzenden Grundjat : Jeder Naturalverbrauch aus eigener Produktion
bleibt ſteuerfrei . Wir erhalten dadurch einen Antrieb zur Förderung der Pro
duktion mit außerordentlichen Entwidlurgsmöglichkeiten . Es mag hier nur auf
den für d

ie kleinen Haushaltungen wichtigſten Geſichie punft hingewieſen werden :

Schon heute hat ſi
ch unter d
e
r

Not der Kriegsverhältniſſe die Eigenproduktion

in bezug auf d
ie notwendigſten Lebensmittel ganz erheblich geſteigert . Man wird nicht

beſtseiten , daß ſich noch in weit größerem Maße Bedürfniſſe des täglichen Lebens , die
jeßt tote Verbrauchsausgaben veranlaſſen , aus eigener Produktion befriedigen laſſen .

Durch d
ie Steuer würde ein weiterer ſehr wirkſamer Drud auf alle Schichten des

Volfes im Sinne einer allgemeinen Förderung der Eigenproduktion , im Sinne
der Seßhafımachung des Drittelſtandes und des tleinen Mannes und damit auch
indirett d

e
r

Steigerung der landwirtſchaftlichen Produktion ausgeübt werden .
Werden dieſe Geſichtspunkte berückſichtigt , ſo bleibt für d

ie

hohen Säge der
Verbrauchsſteuer unabweislich nur eine Formel : Wer e

in

luxuriöſes Leben führen
will , mag e

s

ſich auch etwas toſten laſſen . Jeder hat e
s feibſt in der Hand , ob

e
r

d
ie

hohen Steuern zahlen will , oder nicht , denn e
r braucht ſeinen Verbrauch

nur einzuſchränken und ſparſamer zu leben . Bei der progreſſiven Steigerung der
Sāße braucht e

r

ſeinen Verbrauch nur um wenige tauſend Mart einzuſchränken ,

u
m

ſchon d
ie drüdendſte Steuerſtufe erſpart zu haben . In dieſer Zeit größter

wirtſchaftlicher Not hat niemand ein Recht , Lurus zu treiben , ohne dafür der Al
gemeinheit ſeinen Tribut zu entrichten . Man wird zugeben müſſen , daß ſich unter -

Umſtänden die Säße des Beiſpiels ohne Schaden für die Volkswirtſchaft , vielmehr

zu ihrem Segen noch weſentlich ſchärfer anziehen laſſen . Sollten wir e
in Ber

brauchsſteuergeſeß betommen , ſo wird e
s vielleicht ziedmäßig ſein , d
ie Steuer .

ſtala nicht e
in für allemal feſtzulegen , ſondern ihr von vornherein nur eine b
e

grenzte Dauer auf wenige Jahre zu geben und ihre Reviſion nach Ablauf der
Zeit in Ausſicht zu nehmen . So kann die Steuer am wirkſamſten dem raſchen
Wandel der Bedingungen des Wirtſchaftslebens , insbeſondere dein Wandel der
inneren Valuta , des Wertes des Geldes fortlaufend angepaßt werden .

Es wird nicmand beſtreiten können , daß e
s

ſich hier um eine Steuer von
hoger ſozialer Gerechiigkeit handelt , von weit größerer Gerechtigkeit , al

s

ſi
e zur

zeit alle anderen großen Steuern aufzuweiſen haben .

Insbeſondere iſ
t

dieſe Steuer weit ſozialer , als Steuern auf Einkommen
und Beſik . Dieſe leßteren entziehen notwendigerweiſe der Produktion Stapital ,

denn ſi
e treffen auch das , was zum Vorteil der Allgemein heit in der Produftion

angelegt iſ
t , und beſchränken dieſe Summe u
m die Steuerabgabe und ſind ſo , je höher ſie

ſind , in um ſo größerem Maße produktionsgefährdend . Jede Gefährdung der

9 *
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Produktion trifft aber unmittelbar das Proletariat. Ich verweiſe auf meinen
Aufſaß in den Grenzboten Nr . 41 dieſes Jahrgangs : Solidarität von Beſis
und Proletariat in Steuerſachen ", in welchem näher auf dieſe Wirkung ein
gegangen iſ

t . Hier ſe
i

nur hervorgehoben : Jede Steuer auf Beſiß und Ein
kommen beſchränkt entſprechend ihrer Höhe die Produktion und wirkt damit als
Laſt für den Arbeiter durch Betriebseinſchränkung und Drüdung der Löhne , als
Laſt für die Allgemeinheit , und damit wieder für das Proletariat durch Erhöhung
der Preiſe der Produkte oder Minderung der Kaufkraft des Geldes . Die Ver .

braudsſteuer aber wirft , wie wir geſehen haben , nicht produttionsbeſchränkend ,

ſondern im Gegenteil produktionsfördernd . Damit aber wirkt ſi
e

indireft nicht
auf Verſchlechterung , ſondern auf øebung der Lebensbedingungen des Proletariats .

Doch damit wird bereits dem Folgenden vorgegriffen . Zunächſt iſt

noch bei den unmittelbaren Wirkungen zu verweilen . Neben dem Antrieb

zur Förderung d
e
r

Produktion iſ
t

d
ie augenfälligſte Wirkung , die hiermit

unirennbar zuſammenhängt , eine neue Belebung des Spartriebes . Die ſchlimmſte
Wirkung der Kriegs- und Revolutionsentwidlung iſ

t ein allgemeines unwiriſchaft
liches Gebahren im deutſchen Bolte , das man als ſinkende wirtſchaftliche Moral
bezeichnen kann . Niemand glaubt , daß e

s

noch einen Sinn habe , vorwärts zu

arbeiten und zu ſparen . Man glaubt , daß die beſte Verwendung des Geldes
ſeine ſofortige Umſeßung in Genuß ſe

i
. Die Furcht vor den hohen Steuer .

abgaben auf Beſiß und Einkommen ſpielt eine weſentliche Rolle hierbei : Was ic
h

ießt von meinem Gelde genieße , brauche ic
h ſpäter nicht abzugeben , der Dummie

aber tann ſpäter die Stoſten tragen . Ungeheurer Lurus , der durchweg in keinem
Verhältnis zur wirtſchaftlichen Lage des Volkes ſteht , iſt die notwendige Folge
dieſer allgemeiner Leichtfertigkeit . Der egoiſtiſche Trieb , der nun einmal das
Wirtſchafisleben beherrſcht , iſt in die falſche Bahn geworfen worden . Statt Sorge

fü
r

d
ie

Zukunft iſ
t

d
ie Auskoſtung des Augenblics ſein Ziel geworden . Das

wirtſchaftliche Gebahren des einzelnen und der Allgemeinheit iſ
t

dadurch demo .

raliſiert . Im Geſchäftsleben herrſcht Wucher und Unſolidität . Sie ſind nicht
mehr Ausnahmeerſcheinungen , ſondern üblich , fi

e erregen nicht mehr Vorwurf ,

ſondern jeder rechnet mit ihnen als etwas ſelbſtverſtändlichem . Das Sinken des
Wertes des Geldes und d

ie allgemeine überteuerung haben zu einem weſentlichen

Grade ihre Urſache in dem Sinken der wirtſchaftlichen Moral . Es iſt hohe Zeit ,

daß in dieſer Richtung eine Bremſe angelegt wird . Das geſchieht aber nicht
durch patriotiſche Phraſen oder moraliſche Entrüſtung , ſondern nur durch
materiellen Zwang .Nur durch die Forderung : Willſt du Lurus treiben und
verſchwenden , ſo zahle dafür . Die Bremſe , die hier eine zmedmäßige Verbrauchs
ſteuer anlegen würde , iſt in erſter Linie ihr moraliſcher Wert , der nicht hoch
genug angeſchlagen werden kann .

Oder wil jemand bezweifeln , daß wirklich durch eine ſolche Steuer eine
fräftige Belebung des Spartriebes eintreten wird ? Allerdings iſt es richtig : Der
wirklich große Lurus wird fi

ch durch d
ie Steuer nicht beengen laſſen , im Gegen .

teil , d
e
r

Umſtand , daß für Aufwendungen in beſtimmter Höhe das doppelte Geld
wie früher notwendig iſ

t , und daß infolgedeſſen nur e
in kleinerer freis von

Reichen , wie früher , ſi
ch

die Aufwendungen leiſten kann , bildet für den großen

Lurus nur einen Anreiz mehr . Für die ſteuerliche Rentabilität der Verbrauchs .

ſteuer mag dies gern mit in d
e
n

Kauf genommen werden . Dagegen iſ
t un

beſtreitbar , daß auf d
ie mittleren Einkommen von 3
0

000 bis 100 000 Mark und
wohl auch noch etwas darüber und darunter von der Steuer ein unmittelbarer
Druck ausgeübt wird . Diejenigen , welche bisher ih

r

geſamtes Einkommen ver .

braucht haben , müſſen mindeſtens inſoweit d
e
r

Steuer Rechnung tragen , als ſi
e

entſprechend der Abgabe ihr Einkommen einſchränken . Der Drud zum Sparen

iſ
t

alſo vorhanden . Iſt aber überhaupt einmal d
ie Spartätigkeit ausgelöſt , ſowirkt

fi
e pſychologiſch weiter . Die Abneigung gegen das unbedingt Unproduttive , welches

für den einzelnen d
ie Steuerabgabe auch gegenüber der Ausgabe für Lebensgenuß hat ,

d
ie Abneigung gegen das Steuerzahlen wird zu einem pſychologiſchen Zwang in der

Richtung , lieber zu ſparen , als dem Staate das Geld in den Rachen zu ſchmeißen .
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Auf die unteren Stände übt d
ie Steuer keinen inmittelbaren -Trud au8 .:

Und doch wird gerade der kleine Mann unter ihrem Einfluß wieder zur Ordnung
und Sparſamkeit hingeleitet werden . Das Streben nach lururiöſem Lebens
gebahren in einem Bolte wächſt niemals aus der Maſſe heraus . Es kommt von
oben und der Lurus der Wohlhabenden iſ

t

der Anreiz für die unteren Schichten
nach ähnlicher Sebung d

e
r

Lebenshaltung . Wird die Einſchränkung der Lebens .

haltung in der großen Maſſe der Beſibenden , d . 5. alſo in den mittleren Ständen ,

offenbar , ſo wird ſie notwendig als Druď nach unten im gleichen Sinne wirken .

Der gehobene Mittelſtand gibt ſtets die mittlere Linie a
b für die Lebenshaltung

des Volfes , ſowohl in der Richtung des Lurus als auch in der Richtung der
Einſchränkung , ſowohl in der Richtung des Leichtſinns , als auch in der Richtung

auf ernſtes Streben . Das kann als volts wiriſchaftliches Geſetz ausgeſprochen
werden , dem auch nicht d

ie Aufpeitſchung der Maſſen durch Agitation entgegen
gehalten werden kann . Wer dieſen Einwurf macht , verwechſelt Urſache und
Wirkung . Nur d

ie Lebenshaltung der oberen Stände gibt den Anlaß a
b für d
ie

Agitation unter den unteren Ständen auf gleiche Berechtigungen . Die Ugitation
wird ſtets bleiben , nur wird ſi

e entſprechend dem geänderten Lebensgebahren der
oberen Stände in andere Richtung geleitet werden . Würde z . B

.

unter dem
Druck der Berbrauchsſteuer der Mittelſtand dazu übergehen , in ausgedehntem
Maße nach eigenem Grund und Boden und eigener Produktion zur Verbilligung
der Lebens haltung zu ſtreben , ſo wird das gleiche Streben agitatoriſch in der
Maſſe verbreitet . Heute erlaffen wir groß angelegte Anſiedelungsgeſcße ohne im

Grunde d
ie materielle Vorausſeßung dafür zu haben , nämlich den Trieb im Volfe zur

Anſiedelung . Wir ſchaffen große Siedelungsapparate und haben keine Siedler .

Geht aber der Mittelſtand voran , ſo haben wir von ſelbſt , was wir ſuchen .

Natürlich iſ
t

hierbei nicht in erſter Linie a
n

landwirtſchaftliche Siedelung gedacht ,

ſondern a
n

das , was mindeſtens ebenſo not tut , an d
ie

kleine und kleinſte
Arbeitsſiedelung .

Wir haben oben geſehen , daß der egoiſtiſche Trieb , der das Wirtſchaftsleben
beherrſcht , heute in eine falſche Bahn geworfen iſ

t

und ſtatt auf Werteſchaffung

fü
r

d
ie

Zukunft auf Lebensgenuß für den Augenblick geht . Von einer anderen
Seite angeſehen bedeutet das : Das Volt hört auf , ſeine Kräfte nach vorwärts ,

nach außen zu richten , und beginnt , fie nach innen , gegen ſich ſelbſt zu richten .
Die wirtſchaftliche Tätigkeit wird allmählich nichis anderes , als die allgemeine
Liquidation der im Volte vorhandenen Werte , von welchen jeder ſeinen Anteil
zum ſofortigen Verzehr verlangt . Man könnte ſagen , daß das zwieſpältige
Streben unſerer Feinde , das teils dahin geht , uns als melfende Kuh für die
Zukunft zu züchten . teils aber auf eine möglichſt ſofortige Liquidation des g

e

ſamien deutſchen Nationalvermögens , dieſer inneren Entwidlung eine Berechtigung
gåbe : „Ehe die Feinde uns liquidieren , iſt es gut , daßwir möglichſt ſchleunigft
ſelbſt d

ie Liquidation zu eigenem Genuſſe beſorgen . Wo nichts iſ
t , ha
t

auch

der Feind ſein Recht verloren . “ Wollte man aber eine ſolche Berechtigung a
n

erkennen , ſo würde man damit nichis weiter tun , als für ſich ſelbſt d
e
n

Henfer
abgeben . Denn was nach Beendigung der Liquidation kommt , iſt politiſch ein
Chaos , phyſiſch e

in völliges Erlöſchen der Volfstraft , kurz Vernichtung , das Ende
des deutſchen Bolfes . Nur ſolange wir ſelbſt gegen d

ie Liquidation Widerſtand
leiſten , nur ſolange uns das Streben nach vorwärts bleibt , können wir auf
eine Zukunft hoffen . Dieſe Erwägung beweiſt wohl am beſten d

ie ungeheure
Bedeutung des Spartriebes . Dieſer iſt tatſächlich d

ie Seele jedes Wirtſchafts
lebens . Wo der Spartrieb erliſcht , bricht auch ohne Feinde und Striege das
Wiriſchaftsleben zuſammen . Eine Wirtſchaftstheorie , die nicht auf dem Spartrieb
aufbaut , iſt nicht nur utopiſtiſch und verlogen , ſie verſündigt ſich vielmehr gegen

d
ie Naturgeſeße , denen der Menſch unterliegt . Zur Natur des Menſchen gehört

der Trieb zum Beſit , ſowohl im primitivſten , wie iin idealſten Menſchen
zuſtand , ſe

i

e
s

auch nur der Beſiß von Weib und Kind , Ruheſtätte und täglicher
Nahrung Der Spartrieb iſ

t

nichts weiter , wie die Sorge u
m das Brot für den

kommenden Tag .
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DerDrut der Kerbrauchsſteuer wirkt , wie wir geſehen haben , auf Belebung
des Spartriebes in den mittleren und unteren Schichten des Voltes . Was wir
von ihm erhoffen können , iſ

t

nicht die Bildung neuer , großer Vermögen , es iſt

nur die Bildung fleinen und kleinſten Beſiges . Er begünſtigt eine Entwidlung
auf Schaffung eines größeren Wohlſtandes der breiten Maſſe . Das iſ

t ja aber
wohl das Zukunftsideal der Sozialdemokratie , ſoweit ſie nicht d

e
m

Kommunismus
huldigt . Nur daß d

ie Sozialdemokratie dies Ziel teilweiſe mit Mitteln erſtrebt ,

die den Naturgeſeßen der Menſchheit zuwiderlaufen und daher unfruchtbar ſind .

Darum fönnte wohl auch für den Sozialdemokraten die Steuer erwägenswert ſein .

Ebenſo aber für d
ie

rechteſtehenden Parteien . Je ſchärfer man dort betont , daß
unſere gegenwärtige Situation nichts weiter ſe

i
, als die vorübergehende Niederlage

des deutſchen Voltes im Stampf gegen das alles verzehrende internationale Groß
kapital . je ſchärfer dort der Gegenſaß zwiſchen mobilem Großfapital und fon .

folidiertem Beſiß betont wird , deſto flarer müßte auch aus dieſem Gedanfengang
die Folgerung gezogen werden , daß e

s nur einen wirkſamen Weg zum Wieder
aufbau gibt : die Schaffung fleinen und kleinſten Beſißes in der größtmöglichen
Verallgemeinerung . Die Rechte und Linte , ſoweit ſi

e

aufbauen will , fönnen
ſich alſo hier d

ie band reichen ; und den Demofraten ſoll nicht vergeſſen werden ,

daß einer der ihrigen einer der gewichtigſten Befürworter der Steuer in

neuer Zeit geweſen iſ
t . Die Rechte hat ſtets d
ie Mittelſtandepolitit auf ihre

Fahne geſchrieben . Welche kräftigere Förderung des Mittelſtandes ließe ſi
ch aber

in heutiger Zeit denken , als e
in ſolcher Antrieb auf Schaffung kleiner Vermögen .

Noch eine prinzipielle Erwägung ſe
i

geſtattet : Der " fleine Mann fordert
immer ſtürmiſcher ſeinen Anteil bei der Aufteilung des Voltsvermögens ; die
Löhne ſteigen , das Produktionsvermögen aber wird von Tag zu Tag tleiner .

Die Produktion wehrt ſich , ſolange e
s

noch geht , und ſucht das Verlorene zu

erleben und den Zuſammenbruch hinauszuſchieben : Die Preiſe der Waren fieigen und
ſteigen , der Waren werden aber weniger und weniger : und wieder ſteigen d

ie Preiſe und
Vöhne . Das iſ

t

d
ie Schraube ohne Ende in der Richtung auf d
ie Verteuerung

des Lebens oder Entwertung des Geldes , in der wir uns jeßt bewegen . (Das
hier auch andere Urſachen mitſpielen , ſo

ll

ſelbſtverſtändlich nicht verfannt werden . )

Nur der neu belebte Spartrieb der Maſſe kann hier Einhalt gebieten und die
Schraube in umgekehrter R chtung in Bewegung feßen : Die Verbrauchsausgabe
wird durch d

ie Steuer beſchränkt , der Spartrieb wil zurüdlegen , ſtatt zu verſteuern ,

der Verbrauch ſelbſt kann abgeſehen vom Lurus , nur in geringein Maße ein
geſchränkt werden . Der Verbrauch hat den Ausweg in der Richtung der freien
Eigenproduktion . Die Eigenproduktion macht dem Maſſenprodutt Stonfurrenz .

Sind ſi
e aber billig zu haben , ſo will jeder gerne fo viel wie möglich Anteil am

Maſſenproduft und am Lurus haben . Die Großproduftion will weiter leben .

Ausweg : Verbilligung des Produkts . Sinten der Preiſe , Sinten der Löhne , da

das Leben billiger geſtaltet werden kann . Rüdfehr zu normalen Verhältniſſen .

Wer neue wirtſchaftliche Vorſchläge machen will , iſt verpflichtet , zunächſt
ihre Konſequenzen im weiteſten Ausmaße zu ermeſſen . Töricht aber wäre e

s ,

dieſe Stonſequenzen anders zu werten , als Möglichkeiten , außer acht zu laſſen

d
ie zahlreichen gegenſäglichen Strömungen und Hemmniſſe , d
ie jeder Verwirt

lichung eines Ideals ſich entgegenſtellen . Das muß ausgeſprochen werden , denn
ein Alheilmittel fann von dieſer Steuermaßnahme nicht erwartet werden . Ihr
Wert liegt allein in der Tatſache , daß endlich einmal praftiſch der Verſuch gemacht
wird , in anderer Richtung als bisher weiterzugehen . Die Wirkung wird nicht
fofort , ſondern nur langiam eintreten . Die Steuer wird lediglich einen fleinen
Bauſtein zum Wiederaufbau abgeben . Die neue Richtung des Willens aber wird

in immer größeren Maße andere Bauſteine heranſchaffen .

Aus dem legterem widerlegt ſich auch ein Einwand , der dieſem Steuer
vorſchlag gegenüber mit Sicherheit zu erwarten iſ

t
: „Wir brauchen Steuern ,

hier aber wird eine Steuer vorgeſchlagen , die in ſic
h

ſelbſt antiſteuerliche Tendenzen
birgt . Ihre Wirkung foll ja ſein , die Algemeinheit dazu anzureizen , der Steuer
zahlung auszuweichen . Sie mag volkswirtſchaftlich wertvoll ſein , iſt aber heute
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nicht zu brauchen , weil wir vor allen Dingen Steuern haben müſſen . Nicht ſo
voreilig! Die Entwidlung geht langſam ! Die Steuerpolitik fann nie mit jahr.
zehntelanger Entwidlung rechnen . Sie lebt in gewiſſem Grade immer , beſonders
aber in miriſchaftlich ichmeren Zeiten – und das iſ

t

boltswirtſchaftlich not
wendig – aus der Hand in denMund . Der Verfaſſer hat keine Sorge über

d
ie Rentabilität der Steuer in den nächſten Jahren . Im Gegenteil , er iſ
t über

zeugt , daß die Erträge den Beſſimiſten angenehm enttäuſchen würden . E
r
iſ
t

der

inſicht , daß das Sinten der Erträge in keinem größeren Verhältnis vor ſich geht ,

a
ls

e
s

b
e
i

fortſchreitender wirtſchaftlicher Auflöſung bei einer neuen Einkommen
ficuer mit Sicherheit der Fall ſein wird . Dann aber noch eine weitere Erwägung :

Befiß . und Einkommenſteuern ſind -- wie wir geſehen haben - ihrem Weſen
nach produktionszerſtörend , ſie ſind nur in geringen Doſen zu ertragen , und auch
dann ſchon e

in Übel . Heute ſind fi
e bereits längſt überſpannt . In einer kranten

Bolfswirtichaft müffen ſi
e

den Ruin beſchleunigen . Die neue Verbrauchsſteuer
aber iſ

t

ihrem Weſen nach produttionsbelebend . Sie baut neue Werte auf und
ſchafft damit neue Steuerobjekte für zukünftigen neuen Steuerbedarf . Was ſi

e

ſpäter a
n Hentabilität einbüßt , wird alſo erſeßt durch die neuen Wege , die

ſi
e der Steuerpolitik eröffnet . Gerade wer alſo eine weitſchauende Steuerpolitik

treiben will , muß ein Anbänger der Verbrauchsſteuer ſein . Die Verbrauchsſteuer

iſ
t produttiv , Befiß . und Einkommenſteuern aber ſind unproduftið . Sie ſind im

Grunde nichts weiter als Konfiskation . Sie ſind die primitivſten Formen ,die d
ie

Steuerwiſſenſchaft fennt . In der heutigen Zeit ſteht am nahen Ende dieſer Steuern
tas N chis , das nicht mehr beſteuert werden kann . Man betrachte doch einmal

d
ie anderen Länder mit äußerſter Produktionsenifaltung . Ich verweiſe nur auf

das Beiſpiel Belgiens . Man hat ſich hier vor dem Striege völlig von der Ein
kommenſteuer freigehalten und beſteuerte den Befiß nur in vorſichtigſter Weiſe ,

Beſibiteuern in unſerem Sinne waren dort unbekannt . Mit unſerer Krankheit ,

d
e
r

Einfommenſteuer , haben wir Belgien erſt im Kriege infiziert . Unſer Steuer
ſyſtem der lebten Jahrzehnte iſ

t

im Grunde nichts anderes , als eine große Ston
zeſſion a

n die über d
ie Naturgeſeße des Wirtſchaftslebens irrende Theorie der Sozial

demokratie (vgl . meinen oben zitierten Aufſat ) . Im Frieden war das Syſtem
erträglich , weil produktive Kräfte in unerſchöpflichen Maße an der Arbeit waren ,
und darum ſeine Schäden nicht ins Gewicht fielen . Jißt fehlen dieſe produttiven
Kräfte und übrig bleibt uns allein zur Dedung des Staatsbedarfs das nadte
Stonfiskationsſyſtem .

Dieſe Erfenntnis fann natürlich im Augenblid nicht dazu führen , daß die
Steuern ouf Beſiß und Eigentum nun ſofort abgebaut werden , das iſ

t praktiſch

undurchführbar . Wir müſſen d
ie

Krankheit , troß ihrer Gefährlichkeit vorläufig
weiter in unſerm Körper herumtragen , wir müſſen ſi

e aber als Krankheit erkennen
und müſſen ängſtlich darüber machen , daß ſi

e

nicht zum Siechtum ausartet .

Was wichtig iſ
t , iſt hier wieder nur die neue Richtung des Willens , d
ie auf

ein „Halıl “ gehen muß , und ſpäter auf einen langſamen Abbau . Das eine
aber fann jeſt praktiſin gefordert werden : Keine neue Reichseinkommenſteuer !

Steuertechniſch könnte eingeworfen werden : Wie ſoll man den Verbrauch

kontrollieren ? Dieſelbe Frage könnte mit demſelben Stecht gegen d
ie Einkommen

ſteuer erhoben werden . Der Staat fann weder den Verbrauch noch das Ein
kommen feſtſtellen . Die Einkommenſteuer wurde erſt rentabel , als die Selbſt
einſchäßung eingeführt wurde . Es iſ

t

aber nicht erfindlich , wieſo die Selbſt .

einſchäßurg b
e
i

der Verbrauche ſteuer ſchwieriger ſein ſoll , als bei der Eintommen .

ſteuer . Im Gegenteil , der Verbrauch des lepten Jahres iſ
t jedem bekannt , d
ie

Ermittlung des eignen Einkommens verurſacht häufig viel größere Schwierigkeiten .

Im übrigen haben wir ja d
ie Einkommenſteuer noch , an ih
r

fann ohne Mühe d
e
r

Verbrauch jederzeit gemeſſen werden . Was nicht als produktive Anlage oder
ſonſtiger ſieuerfreier Berbrauch nachgewieſen wird , iſt verbrauchtes Einkommen

im Sinne des Gefeßes .
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er traurige Ausgang des Krieges hat unter andern Dingen auch
eine Frage , die bisher im weſentlichen eine Angelegenheit der Ge
lehrten war oder doch in den Augen der meiſten als ſolche erſchien ,
zu erhöhter Bedeutung für die geiſtige Selbſtbehauptung wie d

ie

äußere Geltung des deutſchen Voltes erhoben : nämlich d
ie Frage ,

o
b es möglich iſt , die deutſche Sprache durch bewußte Pflege zu

einem unſeres Volkes würdigeren und zum Wettbewerb mit anderen Sprachen
tauglicheren Wertzeug des deutſchen Geiſtes zu machen als e

s unſer b
is jeßt

übliches Deutſch mit ſeiner weitgehenden Unfeſtigkeit , Ordnungs- und Regelloſigkeit ,

ſeinen vielen Schwerfälligkeiten , ſeiner ſtarten Durchießung mit Fremdwörtern
und manchen anderen Mängeln war . Stann doch fein Zweifel darüber ſein , daß
die Behauptung des deutſchen Voltstums inner . und außerhalb der Reichsgrenzen
heute , w

o

die Machtmittel des alten Reiches zerbrochen ſind , mehr denn je eine
Frage des deutſchen Sprachwillens geworden iſt ; wie auch darüber wohl über .

einſtimmung beſteht , daß die weitgehende Unkenntnis der deutſchen Sprache im

Ausland , d
ie uns politiſch und wirtſchaftlich ſo außerordentlich geſchadet hat , nicht

zum legten in der in den genannten Mängeln begründeten ſchweren Erlernbarkeit
der deutſchen Sprache ihren Grund hat . Es iſt auch klar , daß die durch den
uns auferlegten Friedensvertrag unter fremde Herrſchaft geratenen Glieder unſeres
Polfstums um ſo mehr Neigung haben werden , an ihrer Mutterſprache feſtzu .

halten und ſi
e ihren Stindern als koſtbarſtes Erbteil zu hinterlaſſen , je mehr ſi
e

das Deutſche als eine etwa dem Franzöfiſchen , Polniſchen oder Engliſchen gegen .

über mindeſtens gleichwertige , in vieler Hinſicht aber überlegene Sprache erkennen
müſſen . Gewiß iſ

t

ſolcher deutſcher Sprachwille in der Regel mehr Folge a
ls

Grund völtiſchen Empfindens , das immer in dem angeborenen Bewußtſein der
Zugehörigkeit zur deutſchen Blutsgemeinſchaft , in der Stenntnis der deutſchen
Vergangenheit und der in unſerem Voltstum enthaltenen geiſtig -fittlichen Werte

ſeine eigentliche Wurzel haben wird ; aber e
r geht doch ebenſo mit innerer Not .

wendigkeit aus ihm hervor , wie von ihm aus die Frage , ob ein beſſerer Zuſtand
der deutſchen Sprache als der heutige wünſchens- und erſtrebenswert iſ

t
, unbedingt

bejaht werden wird . Damit iſt aber auch ohne weiteres auch ausgeſprochen , daß
gegebenenfalls eine behördliche Stelle zur Pflege der deutſchen Sprache – alſo
das vielumſtrittene „ Reichsſprachamt " ins Leben gerufen werden nuß
wenn nämlich gezeigt werden kann , daß d

ie als wünſchenswert erkannte Beſſerung
der deutſchen Sprache auf keinem anderen Wege erreichbar iſ

t
, daß aber anderer .

ſeits a
ll

die Einwände , die bisher gegen d
ie Unentbehrlichkeit und Wirkungs

möglichkeit eines ſolchen Sprachamts erhoben worden ſind , eingehender Prüfung

nicht ſtand zu halten vermögen .

Daß unſere heutige Sprache Mängel und Widerſprüche in großer Zahl in

fich trägt , liegt auch der oberflächlichen Betrachtung flar , und e
s wird faum b
e .

ftritten werden , daß mindeſtens eine große Zahl von ihnen hätte beſeitigt werden
können oder auch n

ie

in unſere Sprache eingedrungen wäre , wenn auch b
e
i

uns
wie in Frankreich ſchon vor Jahrhunderten eine regelnde Behörde den Sprach
gebrauch überwacht und in den von ihr für richtig erfannten Bahnen gehalten
hätte . Wenn z . B

.

b
e
i

uns d
ie

Wörter auf ſa
l

und nis teils weiblichen ,

teils ſächlichen Geſchlechts find , wie die Trühjal , das Labjal ; die Erkenntnis ,

das Bekenntnis ; die Wörter auf – tuin teils männlich , teils ſächlich wie der
Irrtum , der Reichtum – noch b

e
i

Goethe auch der Wachstum aber das

Chriſtentum uſm .; wenn wir jemandem einen Gefallen erweiſen , aber doch a
n

einer Sache ein Wohlgefallen finden ; wenn ſelbſt zuſammenſeßungen mit dem
gleichen Hauptwort verſchiedenes Geſchlecht aufweiſen wie der Edelmut , aber die
Rangmut , die Großmut – ſo wird jedermann zugeben , daß hier erhebliche
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Mängel unſerer Sprache vorliegen , und daß eine einheitliche Regelung zur rechten
Zeit , die etwa beſtimmt hätte : die Wörter auf — nis ſind weiblich , die auf
tum – fächlich , Zuſammenſeßungen haben das Geſchlecht des Grundworts
der inneren Feſtigkeit und damit auch der Erlernbarkeit und Wettbewverbsfähigkeit
unſerer Sprache großen Vorteil gebracht hätte . Und das gleiche gilt von den
mancherlei ſonſtigen Unausgeglichenheiten , d

ie als Folge eines ungeordneten
Sprachzuſtandes älterer Zeit dem heutigen Deutſch anhaften .

Man wird einwenden , das ſeien im Grunde doch nur ziemlich unerhebliche
Schönheitsfehler , die ſich ähnlich auch in anderen Sprachen fänden und z . B

.

trotz

der Akademie auch dem Franzöſiſchen nicht ganz fremd ſeien . Das iſ
t

a
n

ſich
richtig , und wenn unſerer Sprache keine weiteren Mängel anhafteten als einige
wenige aus älterer Zeit ererbte , jo wäre eine Behörde zur Pflege der deutſchen
Sprache kaum ein dringendes Bedürfnis . Allerdings aber wird der Ruf nach
einer ſolchen Behörde gerechtfertigt durch den Zuſtand , den unſere heutige Sprache

a
ls Folge mannigfacher Umſtände und Einwirkungen aufweiſt ; denn dieſe zeigt

ein folches Maß von Unfeſtigkeit , Ordnungsloſigkeit und Verworrenheit , einen
ſolchen Wirrwarr in Formen , Geſchlechtsbeſtimmungen und Verbindungsweiſen ,

dazu eine ſo außerordentliche , im Gebrauch zahlloſer Fremdwörter zutage tretende
Verfümmerung des Ausdrudsvermögens , daß man d

ie Frage nach Mitteln und
Wegen zur Beſſerung geradezu als eine dringende und brennende bezeichnen
muß . Wer die Preſſe , die amtlichen Veröffentlichungen , das Schrifttum unſerer Tage
aufmertjain verfolgt , der ſtößt auf Schritt und Tritt auf Erſcheinungen dieſer Art ;

bei jedem Gang auf d
ie Straße oder a
n

den Bahnhof bringen uns Tafeln mit
behördlichen Weiſungen oder Verboten dieſen Zuſtand unſerer Sprache b

e
s

ſchämend in Erinnerung . Nur einige Beiſpiele aus dem alltäglichen Sprach .

gebrauch , d
ie jedermann leicht vermehren könne , mögen das Maß des Übels

wenigſtens andeuten .

Heißt in richtigem “ Deutſch d
ie Mehrzahl von Licht „ lichte “ oder

„ Lichter “ ? Sagt " oder ſchreibt man „ beſſer “ : Elbeſchiffahrt oder Elbichiffahrt ?

Speiſenfarte oder Speiſekarte ? Gleis , Geleis oder Geleiſe ? Lichtweite oder
Lihte Weite ? odſicher , totſicher oder gar totenſicher ? Rote Streuzſchweſter ,

Schwarze Meeresflotte oder Rotfreuz -Schweſter , Schwarzmeer - Flotte ? Preſſe
freiheit oder Preßfreiheit ? Halleſches oder Şalliſches Tor ? Schadenserſaß oder
Schadenerſaß ? Heißen d

ie Bewohner der Stadt Mülhauſen Mülhauſener oder
Mülhäuſer ? Sagt man – oder foll man ſagen – Ausnahmefall oder Aus .
nahmsfaa ? Pfefferling oder Pfifferling ? Der oder d

ie Schneid ? Der oder das
Drahtverhau ? Einen Kehl oder ein Hehl aus etwas machen ? Vlame , vlamiſch .

oder Flame , flämiſch ? Stohlehydrat oder Kohlenhydrat ? Garniſonälteſter ,

Garniſonsälteſter oder - ' da ja heutzutage der Bindeſtrich a
u
f

dem Papier
vielfach als ſprachliches Ausdruđemittel gilt – Garniſon -Alteſter Gaſtwirte
verband oder Gaſtwirtsverband ? Difizierdiener oder Offiziersdiener , Offiziers
flieger oder Difizierflieger ? Mietezahlung oder Mietszahlung , Mietfaſerne oder
Miete faſerne ? Bayernland oder Bayerland ? Auslanddeutſcher oder Auslands .

deutſcher ? Siedepfanne oder Sudpfanne ? Schiebefenſter oder Schubfenſter ?

Troß d
e
s

ſchlechten Weiters oder dem ſchechten Wetter , gemäß d
e
s

Befehis oder
dem Befehl ? Was iſ

t

vorzuziehen : e
r ſtände oder er ſtünde , er haute oder er

hieb , unentgeldlich oder unentgeltlich , wir Deutſchen oder wir Deutſche , tunlich
oder tulich , anſehnlich oder anſehlich , ſtandesgemäß oder ſtandgemäß , landeskundig
oder landlundig , gelegestreu oder geſeßtreu , ftammesverwandt oder ſtamm .

verwandt , Stampfesweiſe oder Stampfweiſe , Waldesrand oder Waldrand ? Werden
Stinderſchuhe vertreten oder ausgetreten ? Beſteht ein Unterſchied der Bedeutung
zwiſchen ſcheinbar oder anſcheinend , zwiſchen parteiiſch und parteilich , zwiſchen
fremdſprachlich und fremdſprachig , zipiſchen dreimonatig und dreimonatlich , zwiſchen
Freiſpruch und Freiſprechung , zwiſchen Durchbruch und Durchbrechung , zwiſchen
Vorlegung und Vorlage , zwiſchen Sommerzeit und Sommerszeit , zwiſchen in

Berlin und zu Berlin , zwiſchen fortgehen und weggehen ? Entſpricht e
s den
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Gefeßen der deutſchen Sprache , wenn e
s in Berlin eine Weidendammer Brüde ,

in Wilmersdorf eine Badenſche Straße gibt , oder daß man d
ie

beiden neugeſchaffene
Slawenſtaaten „ Tſchechien “ und „ Jugoſlawien “ nennt ?

Man ſieht , es iſt eine hübſche Muſterfarte von Fällen , in denen unſere
heutige Sprache uneinheitlichkeit , Unflarheit und Unfeſtigkeit in bezug auf Form ,

Bedeutung , Geſchlecht und Verbindungeweiſe unſerer Wörter aufweiſt ; und jeder
Blick in das Sprachleben zeigt uns deren allenthalben und unausgeſeßt neue .

Dabei handelt e
s

ſich keinešiegs immer , wie zumeiſt in den obigen Beiſpielen ,

u
m Fälle , wo ein „ richtiger “ Sprachgebrauch a
n

ſich wohl vorhanden , aber aus
Unkenninis durch einen „ falſchen “ mehr oder minder verdrängt iſ

t ; ſondern e
s

gibt auch Fälle genug , wo wir einen feſten Sprach- und Schreibgebrauch noch
gar nicht geſchaffen haben ; ich erinnere nur an den zweiten Fall von Namen wie
Sans , Hanſen . Bei einer ſolchen Sachlage fann wahrlich nicht beſtritten werden ,

daß e
s

ein Segen wäre , wenn auf welche Weiſe iminer in dieſem Wirrmarr auch
nur einigermaßen befiere Ordnung geſchaffen würde ; und dieſe Erkenntnis muß .

wie gejagt , mit Notwendigkeit zur Forderung des Reichsſprachaintes führen , wenn
ſich zeigen läßt , daß ale Einwände , die man bisher gegen die Wirkungs .

möglichkeit und Nüßlichkeit einer ſolchen Reichsſprachbehörde mit ſo viel Eifer in
s

Feld geführt hat , ausnahmslos auf Mißverſtändniſſen und irrigen Vorſtellungen
beruhen .

Am leichteſten iſ
t

der Einwand zu widerlegen , der fich – wie e
s

leider

ſelbſt ein Gelehrter wie Hermann Diels ausgerechnet in ſeiner Rede zu Ehren
Leibnizens in der Berliner Afademie am 4

. Juli 1918 ta
t – zur Befäinpfung

folcher Sprachregelung auf d
ie Freiheit “ als d
ie unerläßliche Lebensbedingung

der Sprache im allgemeinen und der deutſchen Sprache im beſonderen berufen

zu müſſen glaubt . Es ſoll hier ganz davon abgeſehen werden , daß d
ie A
n
.

(chauung und Geſinnung , die dieſem Standpunft zugrunde liegen , gerade nicht
die Leibnizens ſind , der ja ſowohl der Berliner Átademie wie der von ihm g

e

planten „ Deutſchgeſinnten Geſellſchaft “ die Pflege der deutſchen Sprache als b
e
.

fondere Aufgabe zugewieſen ſehen wollte und ſelbſt ſowohl in ſeinen „ Undor .

greiflichen Gedanken betreffend die Ausübung und Verbeſſerung der deutſchen
Sprache “ wie in ſonſtigen Schriften und Taten Mittel und Wege dazu anzugeben
ſuchte ; denn e

s läßt ſich leicht zeigen , daß dieſe ſo viel verbreitete und einfluß .

reiche Anſchauung wenn nicht geradezu falſch , ſo doch durchaus einſeitig iſ
t

und

felbſt das Richtige a
n

ih
r

keinen Gegengrund gegen unſere Forderung bildet .

Wäre Freiheit “ das oberſte und unbedingte Geles einer Sprache , ſo wäre ja
offenbar jede Wortform , jede Verbindungsweiſe , jedes Wortgeſchlecht uſw. dem
andern gleichwertig ; e

s gäbe dann legten Endes überhaupt keine ſprachlichen
Regeln und Geſeße mehr . Eine Sprache , und gar d

ie Gemeinſprache eines aus
vielen Stämmen beſtehenden Millionenvoltes , iſt aber ohne beſtimmte Überein
fömmlichteiten und in ihr verankerte Geſezmäßigkeiten – alſo ohne „Regeln “

nicht denkbar , daran iſ
t

ernſtlich nicht zu rütteln ; und nur darüber fann Streit
und Meinungsverſchiedenheit ſein , wie weit neben dieſer Bindung a

n Regel und

Geſeß auch der Freiheit im ſprachlichen Leben ih
r

Recht gelaſſen werden kann .

Daß das in weitem Maße der Fall ſein kann und muß iſ
t ſelbſtverſtändlich .

In richrigen Ausgleich zwiſchen Freiheit und Geſeß in einer guten Drdnung liegt
hier wie auch in anderen wichtigen Dingen das wahre geil .

Von dieſer Erkenntnis aus beantwortet ſich ohne weiteres auch die viel .

umſtrittene Frage , ob man im ſpratlichen Leben überhaupt von „guten “ und

„ ſchlechten “ , „ richtigen “ und „ falſchen “ Formen und Ausdrudsweiſen ſprechen
darf , und o

b alſo e
in ſolches Reichsſprachant überhaupt das Recht für ſich in

Anſpruch nehmen könnte , im Namen des guten deutſchen Sprachgebrauchs Ent
ſcheidungen zu treffen , di

e

eine Form oder Verbindungsweiſe als d
ie
„ gute “ oder

,,beſſere “ zu befürworten , di
e

andere als d
ie minder gute oder ſchlechtweg falſche

abzulehnen und zu verpönen . Gibt e
s

in einer Sprache überhaupt Regeln , ſo

hat e
s

auch Sinn , danach zu fragen , ob e
in beſtimmter einzelner Sprachgebrauch
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mit dieſen Regeln übereinſtimmt oder nicht, ob er alſo im Sinne dieſer Aber .
einſtimmung „ richtig “ oder „ falſch " iſ

t
. Damit iſ
t

aber auch d
ie Frage , ob e
in

folches Reichsſprachamt Entſcheidungen fällen fönnte , ohne weiteres beantwortet ;

in d
e
n

oben angeführten Beiſpielen müßte eben jeweils ein Sprachgebrauch als
falſch bezeichnet werden , weil e

r mit den bisher üblichen Regeln der deutſchen
Sprache im Wideripruch ſteht . Natürlich od damit nicht geſagt ſein , daß in jedem
ſprachlichen Streitfall die Entſcheidung des Reichsſprachamts auf richtig oder
falſch lauten müßte , vielmehr wird o

ft genug der eine wie der andere Sprach .

gebrauch als zuläſſig anerkannt werden können ; wohl aber muß der viel erhobene
Einwand , daß eine Regelung der deutſchen Sprache deshalb unmöglich ſe

i
, weil

in der Sprache d
ie Freiheit herrſche , nach dieſer Überlegung a
ls abgetan gelten .

Dazu kommt noch e
in anderer Umſtand , der nicht minder dieſe Regelung als not .

wendig erweiſt . Es gibt , wie im bürgerlichen Verkehr und in der Rechrépflege ,jo auch im ſprachlichen Leben manche Streitfälle , bei denen e
s nicht ſo ſehr

darauf ankommt , ob ſo oder ſo entſchieden wird – als daß überhaupt erſchieden
wird , damit die Sprache Didnung und Feſtigkeit gewinnen ſoll . Ob beiſpiels
weiſe d

ie Wörter auf – jal fächlich oder weiblich ſind , iſt an ſich keine Frage
der Richtigkeit , ſondern d

e
r

Ordnung und Feſtießung ; erſt wenn ſolche Feſtießung
erfolgt iſt , gewinnt für den einzelnen Sprachgebrauch d

ie Frage überhaupt einen
Sinn . Um aber ſolche Feſtlegungen zu treffen , Ordnungen und klare Einheit
lichkeit zu ſchaffen , dazu bedarf es eben eines regelnden Einfluſſes ; daß fi

e von
felbſt nicht eniſtehen , zeigt unter anderm der Zuſtand der heutigen deutſchen
Sprache , ferner das Schidſal der lateiniſchen Sprache beim Untergang des römiſchen
Reiches .

Wohlgemerkt : unter der Sprache , auf d
ie

das Reichsſprachamt ſeinen
regelnden Einfluß ausüben ſoll , iſt unmittelbar ausſchließlich der amtliche
Sprachgebrauch der Behörden des Deutſchen Reiches zu verſtehen . Das
Recht des einzelnen Staatsbürgers , ſich in Nede oder Schrift nach Belieben ſo

oder ſo auszudrüden , „gutes “ oder „ ſchlechtes “ Deutſch zu ſchreiben , ſeine Sprache
ſauber zu halten oder durch Fremdwörtelei zu verunzieren , ſoll völlig unangetaſtet
bleiben ; von dieſem Standpunkt aus haben alſo die Leute , die alles Heil im

ſprachlichen Leben in der Freiheit erbliden , vom Reichsſprachamt nicht das geringſte

zu befürchten . Die amtliche Sprache des Deutſchen Reiches aber ſoll muſter
gültig ſein ! Das iſ

t , wenn auch nicht der einzige , ſo doch der erſte und haupt
fächlichſte Zwed des Reichsiprachamıs ' ; nur d

ie

deutſchen Reichsbehörden ſollen
gehalten ſein , wichtige Veröffentlichungen vor dem Erſcheinen dieſer Reichsſprach
behörde vorzulegen , nur für ſi

e

die Entſcheidungen und Fefiſeßungen des Reichs .

ſprachamts — in dein ſi
e ſelbſt vertreten ſein ſollen – bindende straft beſigen .

Freilich iſ
t

zu erwarten , daß dieſe Regelungen dann auch von ſelbſt in den
allgemeinen Sprachgebrauch übergehen werden , und e

s wird nichts dagegen e
in
.

zuwenden ſein , wenn auch Einzelperſonen und nichtamtliche Stellen das Reichs .

ſprachamt u
m hat angehen ſoliten ; den mag das Amt bereitwillig erteilen und

jo auch auf den Sprachgebrauch der weiteren ffentlichkeit ſeinen Einfluß aus .

üben . Aber auch ein ſolcher , immerhin denkbarer unmittelbarer Einfluß des
Reichsſprachamts auf den nichtamtlichen Sprachgebrauch wird ſtets nur ein frei .

williger ſein , jeder Zwang über den amtlichen Bereich hinaus ausgeſchloſſen
bleiben .

„Um Gottes Willen " " höre ic
h

aber hier von einer anderen Seite rufen ;

,,das fehlie gerade noch ! Alſo ſollen d
ie Herren Bureaufraten auch noch über

unſere arme deutſche Sprache kommen – Leute , d
ie

doch längſt gezeigt haben ,

daß ſi
e

eine natürliche , poltstümliche Sprache gar nicht mehr kennen und von
denen daher höchſtens zu erwarten iſ

t , daß ſi
e

d
ie bisherige freie Sprache der

Deutſchen genau ſo ſteif , ſo hölzern und zopfig machen werden wie ih
r

mit Recht

ſo übel berufenes Amté deutſch ! Seht euch doch die vielen Erlaſſe und Verord .

nungen nur a
n ; einer papierner a
ls

der andere , ſtatt Vorbild guter Sprache ein
abſchređendes Beiſpiel ! Nein , wenn ih

r

unſerer Sprache einen wahrhaften
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Dienſt erweiſen wollt , ſo laßt ſi
e vor allem von jeder Ordnung und Regelung

durch eine Sprachpolizei ungeſchoren ! " An dem Einwand iſ
t

manches Bahre ;

unſer bisheriges Amte deutſch war vielfach nichts weniger als klar und volts .

tümlich , es war auch keineswegs immer von falſchen oder anfechtbaren Sprach
gebräuchen frei oder auch nur immer durch eine gewiſſe Fernhaltung von
Fremdwörtelei vorbildlich . Aber eben deshalb ſoll ja nicht zuleßt dieſe Stelle
geſchaffen werden , damit a

n

die Stelle einer o
ft gut gemeinten , aber nicht immer

glüdlichen und vielfach willkürlichen Sprachregelung durch behördliche Amtsgewaltige

eine ſolche durch erfahrene Sachverſtändige tritt , und damit zugleich als Folge d
e
s

mittelbaren Einfluſjes einer ſolchen Behörde der Sinn für natürliche und un
gezwungene Ausdrudsweiſe auch bei unſeren Behörden mehr und mehr gewedt
und gefördert wird . Nicht ſteifer und papierner , ſondern voltstümlicher und
flüſſiger foll – und man darf hoffen – wird unſer Amtsdeutſch durch den
Einfluß der Reichsſprachbehörde werden !

Nicht haltbarer iſ
t ein anderer Grund , der von Stennern der Sprach

geſchichte nicht ſelten gegen unſere Forderung erhoben wird . Man wendet e
in ,

daß ſprachliche Beſſerung , glüdliche Wortſchöpfungen uſw. immer nur von einzelnen ,

beſonders dafür begabten Perſönlichkeiten

, nie aber von einer Körperſchaft aus .

gegangen ſeien ; auch d
ie franzöſiſche Akademie ſe
i

hier fein Gegenbeweis , denn
der eine Vaugelas habe für die Regelung des Franzöſiſchen mehr getan a

ls

d
ie

ganze übrige Afademie . Das iſ
t

vollkommen richtig , aber Vaugelas war
Mitglied der Afademie ; nur durch ſi

e konnten ſeine „Bemerkungen über d
ie

franzöfiſche Sprache “ ihre Wirkung zum unbeſtrittenen Vorteil für die innere
Didnung und äußere Geltung der franzöſiſchen Sprache ausüben . Das iſ

t ja

gerade bei uns der Jammer : wir können heute ein Dußend Bauigelas haben ,

ſo können ſi
e

doch nichts ausrichten , weil uns eben das Werkzeug fehlt , das ihren
Vorſchlägen und Anregungen zu umfaffender Wirkung verhelfen könnte .

Stönnen wir ſomit feinen der Einwände , mit denen man die Möglichkeit
und Nüßlichkeit eines Reichsſprachamtes zu befämpſen ſucht , als ſtichhalrig a

n
.

erkennen , ſo bedeutet der Vorſchlag andrerſeits auch keineswegs eine ſo grund .

ſtürzende Neuerung , wie man nach den Äußerungen der Gegner zumeiſt glauben
müßte . Seit wir von einem deutſchen Staat wiſſen , haben Staatemänner und
einflußreiche Beamte ihre Macht mit mehr oder minder Erfolg zu ſprachlichen
Feſtſeßungen gebraucht ; ebenſo waren bekanntlich je und ie Geſellſchaften , ange .

ſehene Schrifiſteller und Gelehrte am Werf , an ihrem Teil an der Reinigung d
e
r

Sprache zu arbeiten . So ſoll ſchon Karl der Große danach geſtrebt haben , di
e

Sprache ſeiner Stanzlei durch Auswahl der Formen aus einer Mundart – dem
Weſtfränkiſchen – zu einer deutſchen Gemeinſprache zu machen ; im Mittelalter ,
wo wir im allgemeinen ſchrankenlos d

ie

Einzelmundarten herrſchen ſehen , waren
doch einzelne Schriftſteller , Prediger uſw. darauf bedacht , ihre Schriften von
allzu enger Mundartlichkeit freizuhalten und ihnen dadurch größere Allgemein
verſtändlich feit im deutſchen Sprachgebiet zu verſchaffen ; di

e Bedeutung d
e
r

fu
r
.

meißniſchen , teilweiſe auch d
e
r

Wiener Stanzlei und vor allem der Lutherſchen Bibel .

überſeßung für d
ie Entwidlung unſerer deutſchen Gemeinſprache find endlich zu

bekannt , als daß ſi
e beſonders hervorgehoben werden müßten . Aber auch nach

Luther , deſſen Wert ja natürlicherweiſe nicht eine ein für allemal feſtſtehende
deutſche Gemeinſprache ſchaffen konnte , hat e

s a
n Beſtrebungen und Wirtungen

dieſer Art nie völlig gefehlt ; es ſe
i

nur an di
e

„ Fruchtbringende Geſellſchaft “ des
Herzogs von Anhalt -Äöthen , an Leibnizens noch heute beachtenêwerten „Unvor
greifliche Gedanken betreffend die Ausübung und Verbeſſerung der deutſchen
Sprache “ , an den zu Unrecht vielfach lächerlich gemachten Philipp von Zejen , an

das im einzelnen gewiß manchmal ſchulmeiſterliche , aber im ganzen doch hoch .

verdienſtliche Wirfen von Männern wie Schottel , Adelung und Gottſched , an

Johann Heinrich Campe , an Ludwig Jahn , in neuerer Zeit an hohe Beamte , wie
den Generalpoſtmeiſter Stephan und d

ie Beſtrebungen des Algemeinen deutſchen
Sprachvereins erinnert . An Kräften , d
ie im Sinne bewußter Pflege und
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Reinigung unſerer Sprache tätig waren , hat es uns alſo wohl zu feiner Zeit
völlig gefehlt ; und wenn man daher für d

ie — ſeinerzeit ſchon von Joh . Moſcheroſch
geforderte - Übernahme dieſer Tätigkeit in den Aufgabenfreis des Staates e

in .

fritt , ſo bedeutet das keineswegs eine völlige Neuerung gegenüber den Kräften ,

die ſchon bisher b
e
i

uns im Sinne der Pflege und Regelung unſerer Sprache

wirkten . Wohl aber ſind e
s gewichtige Gründe , die heute zugunſten einer amt .

lichen Sprachpflege durch das Reich ſelbſt angeführt werden müſſen .

Zunächſt entſpricht es unzweifelhaft nicht der Würde des deutſchen Reiches ,

wenn e
s

eine ſo wichtige Sache , wie die Pflege der deutſchen Sprache , der Arbeit
und ſelbſtloſen Aufopferung von Einzelperſonen oder Vereinen überläßt ; eine
folche Arbeit muß vielmehr bei uns wie anderwärts d

e
r

Staat ſelbſt , dem ſi
e ja

doch in erſter Reihe gelten fo
ld , durch eine eigene Behörde vornehmen laſſen .

Sodann liegt auf der Hand , daß die wünſchenswerte Einheit der ſprachlichen
Ordnung durch eine ſolche gleichzeitig von vielen Köpfen beiriebene Sprad ;pflege
unmöglich gewährleiſtet werden kann ; und drittens iſ

t

kl
a
r , daß d
ie

heute a
n

dieſem Werf tätigen Sträfte weder umfaſſend genug die darin enthaltenen Arbeiten

in Angriff nehmen können nod ) auch genügend Einfluß beſißen , um ihren Erkennt .

niſſen und Feſtſeßungen d
ie erforderliche Wirkung zu ſichern . Den Sprachverein

in allen Ehren ! Seine Ziele und Abſichten ſind d
ie

beſten , und e
r

hat geleiſtet ,

was b
e
i

den tatſächlichen Verhältniſſen , insbeſondere gegenüber der ſprachlichen
Bleichgültigkeit großer Volkskreiſe , a

n aufflärender und beſſernden Arbeit von
einer nichtamtlichen Vereinigung billigerweiſe erwartet werden konnte . Aber
der tatſächliche Zuſtand unſerer Sprache nach dreißigjähriger Wirkſamkeit des
Allgemeinen deutſchen Sprachvereins iſ

t

doch gerade ein Beweis dafür , daß mir
ohne d

ie Beteiligung des Staates a
n

dieſer Arbeit nicht zum Ziele kommen ,

menn die ſprachlichen Notſtände , unter denen wir leiden , nicht nur in beſcheidenem
Maße eingeſchränkt , ſondern a

n

der Wurzel gefaßt und im großen ausgerottet
werden ſollen .

Welcher Art follen aber d
ie Aufgaben , d
ie Einrichtung und d
ie Arbeits

Ipeiſe einer ſprachlichen Meichsbehörde ſein ?

Zunächſt ſoll in allen Fällen , in denen innerhalb der Reichsbehörden

zweifel in bezug auf Sprachrichtigkeit auftreten , oder w
o

das Sprachamt in
amtlichen , insbeſondere zur Veröffentlichung beſtinimten Berlautbarungen dieſer
Behörde ſchlechte Sprachformen entdedt , das Sprachaint für die Wahl eines

„ richtigen " oder beſſeren “ Sprachgebrauchs ſorgen . Dieſe Entſcheidungen würden
nach Stichworten zu ſammeln und ſo allmählich eine Art Wortſchaß des guten
deutſchen Sprachgebrauchs zu ſchaffen ſein , deſſen einzelne Entſcheidungen und
Begründungen ſelbſtverſtändlicherweiſe auch der allgemeinheit zugänglich ſein

müßten . Eine Erſtarrung und Verarmung unſeres Sprachſchaßes braucht von
folcher Regelung nicht im geringſten befürchtet zu werden , ebenſowenig eine
Unterdrüdung notwendiger ſprachlicher Entwidlungen , d

a ja derder ganze

unnittelbare Einfluß des Sprachamts von vornherein auf den amtlichen
Sprachgebrauch beſchränkt ſein , das geſamte übrige Spradıleben dagegen
pöllig frei und ohne jede polizeiliche Bevormundung " wie bisher ſeinen
Gang gehen ſoll . Zudem wird ja nicht jede der Entſcheidungen des Reichsſprach
amts auf Ja oder Nein lauten , vielmehr wird oft genug auch im „guten "

deutſchen Sprachgebrauch d
ie eine wie d
ie andere Form oder Ausdruđeweiſe ih
r

Recht haben und befommen müſſen . Im allgemeinen wird daher b
e
i

ſolcher

Regelung d
ie Entwidlung der Sprache wohl ſo verlaufen , daß zunächſt im amt

lidhen , durch deſſen Einwirkung aber auch in weitem Maße im nichtamtlichen
Sprachgebrauch die vom Sprachamt a

ls

ſchlecht oder doch minder gut feſt
geſtellten Formen und Ausdrudsweiſen den beſſeren Platz machen und ſo eine

größere Feſtigkeit , Richtigkeit und Einheitlichkeit unſerer üblichen Sprache ohne
Einbuße an ihrem Reichtum erzielt wird . Neu auftauchende Zweifelsfälle , an

deren es nie fehlen wird , werden dabei immer wieder in gleicher Weiſe durch
das Reichsſprachamt zu behandeln fein und ſo d

ie Entwidlung unſerer Sprache
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unaufdringlich in den Bahnen ſinnvoll -zwedmäßiger Ordnung gehalten werden.
Wenn dieſe Art der Regelung mitunter zu einem immerhin bentbaren Kampf
zwiſchen den Entſcheidungen des Sprachamts und dem allgemeinen Sprach
gebrauch führen ſollte , lo fann wohl angenommen werden , daß in den meiſten
Fällen d

ie

beſonnenen und aus den erkannten Gefeßlichkeiten der deutſchen Sprache
jammenden Entſcheidungen des Sprachamts den Sieg davontragen werden ; ſolte

e
s aber dennoch im einen oder anderen Falle anders kommen , ſollte einmal e
in

vom Sprachamt befämpfter Sprachgebrauch fich als unüberwindlich erweiſen und
der Bevölferung ſozuſagen in Fleiſch und Blut übergehen -- nennen w

ir

a
ls

Beiſpiel folcher Möglichkeit etwa die Verbindung von wegen " oder während "

mit dem driiten Fall , di
e

ohnedies gegenüber der b
is jeßt allein ſchriftgemäßen

Verbindungsweiſe manche Vorteile bieten würde – nun , lo fönnte auch einmal
das Reichsiprachamt der Alügere ſein und in ſolchem Falle den bekämpften
Sprachgebrauch als zuläiſig gelten laſſen . Auch das wäre ja gegenüber dem
Zuſtand völliger Unklarheit ,den wir heute ſo häufig fefiftellen müſſen , ei

n

erheb .

licher Vorteil .

E
s

braucht kaum betont zu werden , daß dieſe Tätigkeit des Reichsſprach .

amts notrendig auch der Erfenntnis der feineren Gefeßlich feiten d
e
r

deutſchen
Sprache Nußen bringen müfte , der bisher von ſeiten unſerer Deutſchforſchung
unzweifelhafi nicht d

ie nötige Beachtung zuteil wurde . Als Beiſpiel ſe
i

hier nur
die Frage des richtigen Gebrauchs des Binde . $ oder es bei der Bortzuſammen .

reßung genannt , die wie ſo manche andere Frage der inneren Wortgeſtaltung
bisher noch feine ausreichende Beantwortung gefunden hat .

Daß d
ie möglichſte Reinigung d
e
r

deutſchen Sprache – zunächſt der Amis .

ſprache – von Fremdwörtern eine weitere wichtige Aufgabe des Reichsiprachamts
fein muß , iſt ſelbſtverſtändlich ; und e

s iſ
t

wahrlich kein kleiner Kreis von Auf
gaben , der ih

m

damit zugewieſen wird . Man fann dabei ſehr wohl gidiſden
älteren , feſter wurzelnden und jüngeren , loderer haftenden Fremdwörtern unter :

ſcheiden und zunäihſt einmal mit dieſen – alſo etwa Wörtern wie Crême , Kourier ,

Kurs . Zentrale , Miſſion uſw. , die ſchlankweg und in vollem Umfang ihrer An .

wendung durch längſt vorhandene deutſche Wörter erlegt werden fönnen - den

Anfang machen , um dann zu dem mehr inneren und ſtärker in das Sprachbewußtieint

eingedrungenen Streiſe vorzubringen , de
r

zuin großen Teil erſt durch ſpratliche
Neuſchöpfungen und Neuaufnahmen aus unſerer Sprache wird verdrängt werden
fönnen ; und auch dieſe Aufgabe wird natürlicherweiſe dem Reichsprachamt nicht

a
n lopter Stelle sufallen müſſen . Es ſoll damit nicht g lagt ſein , das das Reichs .

ſprachamt ausſchließlich von ſi
ch aus möglidſt viele Erſabbildungen fü
r

Fremd .
wörter fchaffen foll ; wohl aber , daß e

s

nach allen Seiten , ſowohl in der noch
lange nicht genügend ausgeſchöpften älteren Sprache wie in den Mundarten
auch der öſterreichiſchen und ſchweizeriſchen -- , in den Sprachen der einzelnen
Stände und Berufe wie im zeitgenöſſiſchen Schrifttum nach bereits vorhandenen
guten Entſprechungen fü

r

heute übliche Fremdwörter Umſchau halten und fi
e

nach
Möglichkeit a

n

deren Stelle in d
e
n

Sprachgebrauch des Reiches einführen fo
l
;

follten ihm freilich etwa gute Neuſchöpfungen und ſonſtige brauchbare Vorſchläge zu
r

Hebung der Ausdrudefähigkeit unſerer Sprache dargeboten werden , ſo mag e
s

auch
dieſe prüfen und je nach Befund dem Sprachichaß des Reiches einverleiben . So und nur

jo fönnen wir hoffen , daß d
ie Reinigung der deutſchen Sprache von den fi
e

heute noch

überwuchernden fremdwörtlichen Entlehnungen a
n

der bis jet im großen und gangen
vergebens gearbeitet worden iſ

t , in großem Umfang und mit duringreifendem Erfolg in

Angriff genommen und durchgeführt wird werden können . Zum Umfreis dieſer
Aufgabe wird auch d

ie Sorge dafür gehören müſſen , daß in jenen Fällen , in

denen fremdiprachige Wörter von unſeren Reichsbehörden überſekt werden müſſen ,

dies nicht immer in jo unzurichender und o
ft geradezu falſcher Weiſe geſchieht

wie bisher : daß alſo eine „galérie nationale “ nicht immer eine ,,Nationalgalerie "

genannt , das lâche “ nicht immer mit „ feige “ , „ fin “ nicht immer mit „ Ende “ ,

„ le moral “ nicht immer mit „ di
e Moral “ , „net “ nicht immer mit „ netta
wiedergegeben wird uſw.
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Aber auch damit ſind die Aufgaben eines Reichsſprachamts noch nicht er.
ſchöpft, vielleicht gibt es deren noch eine recht erhebliche Anzahl. Beiſpielsweiſe
könnte ſehr wohl die Frage aufgeworfen werden , ob nicht auch b

e
i

uns eine ſolche
Sprachbehörde , genau wie die Accademia della crusca und die Académie
française , die Zuläſſigkeit oder Unzuläſſigkeit gewiſſer Wörter und Wendungen

im guten Sprachgebrauch beſtimmen könnte ; ež ſe
i

nur a
n gewiſſe ſowohl aus

der Soldatenſprache wie aus anderen Quellen neuerdings in Aufnahme gekommene
Wörter wie Klamaut , Klamotten , Tabu , Pleite , Kotau machen u . a . m . erinnert ;

entſpricht e
s
z . B
.

gutem deutſchen Sprachgebrauch , wenn eine Stadtverwaltung
einen Feſt . und Vergnügungsplaß in amilicher Ausſchreibung „ Rummelplaß “

nennt ? Auch d
ie Frage der Kunſtwörter aus Anfange buchſtaben wie papag ,

Bugra , Wumba , Mulag uſw. gehört ſelbſtverſtändlich hierher . Auch hier müßie
wohl d

ie Enticheidung des Sprachamts nicht unbedingt auf Ablehnung lauten ,

ſondern e
s fönnten ſehr wohl finngemäße Regeln und Entſcheidungen über die

Fälle und Gelegenheiten feſtgelegt werden , in denen ſolche Stunſtwörter zuläſiig
ſind , und andere , in denen fi

e ausgeſchloſſen ſein inüſſen . Daß alles , was ſich
auf d

ie

deutſche Rechtſchreibung bezieht , von vornherein dem Aufgabenbereich

dieſes Amtes zugewieſen werden müßte , verſteht ſich von ſelbſt ; und auch
hier liegt , wenn auch die deutſche Schreibung weit natürlicher , und einfacher iſ

t

als etwa d
ie franzöiſche oder gar die englih y
e
, recht viel Grund und Stoff zu ver .

nünftiger Regelung und Beſſerung vor . Nicht zuleßt wären vom Reichsſprachamt
auch alle die Aufgaben zu löſen , die man als die Herbeiführung einer beſſeren
Ordnung im Woriſchaß bezeichnen kann . E

s gibt nämlich im Deutichen infolge

der bisherigen Vernachläſiigung eder Sprachpflege nicht wenige Fälle , wo wir
für einen und denſelben Begriff zwei oder ſelbſt mehrere Wörter zur Verfügung
haben – ich erinnere nur a

n Stube und Zimmer , Furcht und Schreden , Frau
und Weib – was nicht ſelten zur Folge hat , daß wir fü

r

einen nahverwandten
Begriff ſcheinbar notwendigerweiſe zu einem Fremdwort greifen müſſen , während
bei zwedmäßigerem Wortgebrauch ri

ch

ſehr wohl das eine dieſer deutſchen Wörter
mit der Bedeutung eines jener Fremdwörter verbinden und ſo aut auf dieſeni
Bege der „Überfremdung unſerer Sprache entgegenwirken ließe . Ja ſelbſt ge
wiſſe Fragen unſerer bekanntlich keineswegs immer hervorragend flaren und leicht
verſtändlichen Saßfügung fönnten , wenn wir erſt eine ſolche Behörde geſchaffen
hätten , vielleicht unter dem Geſichtspunft unterſucht werden , ob ſich nicht
durch nähere Zuſammenrüdung des heute o

ft ſo weit getrennten Hilfszeitworis
und anderer Šaßteile mit d

e
m

eigentlichen Zeitwort , durch nähere Verbindung
der Hauptwörter mit den zugehö igen Beſtimmungen u . a . m . eine größere

Klarbeit und Durchſichtigkeit des deutſchen Saßbaues erzielen ließe , wie ſi
e

dem
Engliſchen und Franzöfiſchen unbeſtreitbar eigen find ; befommen mir doch im

heutigen Deutſch nur allzuoft Säße zu leſen , die uns zunächſt e
in Rätſel auf .

geben , das dann nach zeilenlangen Einſchiebungen und Zwiſchenfäßen glüdlich
ganz zum Schluß ſeine Löſung findet . Auch mandies andere , wie z . B

.

die neuer
dings nicht ohne Grund wieder mehrfach aufgeworfene Frage , o

b wir nicht gut
täten , das Sie “ der heutigen Anrede mit dem natürlicheren und lebendigeren

„Ihr “ zu vertauſchen , tönnte wohl am beſten durch eine Anregung von
folcher Stelle aus in Fluß gebracht werden .

Man ſieht , es iſt teine tleine Zahl von Aufgaben , d
ie ein ſolches Amt zu

löſen häite ; und ſi
e ſind natürlicherweiſe beſonders zahlreich und dringend infolge

der heutigen Lage des deutſchen Voltstums und des heutigen Zuſtands unſerer
Swache , der die Wirkungen jahrhundertelanger Vernachläjiigung deutlich genug

erkennen läßt . Bei richtiger Erkenntnis dieſer Sainlage wird man daher d
ie

Notwendigkeit , durch Schaffung eines ſolchen Amtes d
ie Beſeitigung a
ll

dieſer

Mängel und Schaden herbeizuführen , unmöglich länger mit den üblichen ober
flädlichen Schlagwörtern befämpien fönnen ; eher erſcheint der Zweifel berechtigt ,

o
b die dem Sprachamt zugewieſenen Aufgaben nicht für eine Behörde allzu

ſchwierig ſind , und o
b unter den Stennern und Freunden der deutſchen Sprache

- 3. B
.
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ſich die Kräfte und Fähigkeiten finden werden , d
ie

eine befriedigende Löſung der
Aufgaben eines Reichsſprachamts verbürgen können . Aus welchen Kräften ſoll
mit anderen Worten das Reichéſprachamt gebildet und fortlaufend ergänzt werden ?

Die Antwort hat meines Erachtens zu lauten : In erſter Reihe aus Leuten ,

die durch ihr bisheriges Wirken gezeigt haben , daß ſi
e

die deutſche Sprache gut

kennen , die Erkenntnis ihrer Geſetze zu fördern und ſi
e ſchöpferiſch weiter zu

bilden vermögen . Dieſe Vorausſeßung muß ſelbſtverſtändlich unabhängig ſein von
irgendeinem akademiſchen oder ſonſtigen Lehramt ; doch iſ

t
d
ie Beteiligung gerade

der Lehrer des Deutſden a
n

unſeren Hoch- und Mittelſchulen a
n

der Arbeit des
Sprachamts natürlich in hohem Maße erwünſcht , wie e

s ja auch ſchon bis her
feineswegs a

n ihr gefehlt hat . Beſonders wird man a
n

die Männer zu denken
haben , d

ie

ſchon bisher im Allgemeinen deutſchen Sprachverein eine verdienſtvolle ,

wenn auch notwendigerweiſe nicht im wünſchenswerten Umfange erfolgreiche
Arbeit a

n der Pflege der deutſchen Sprache ausgeübt haben . Man hat betanntlich
dieſe Arbeit im einzelnen mitunter bemängelt und gegen manche vom Sprachverein
ausgegangene Vorſchläge und Anregungen auch in Kreiſen , die a

n

fi
ch dein G
e .

danken bewußter Sprachpflege keineswegs unfreundlich gegenüberſtehen , gelegentlich
Bedenken erhoben ; nun , auch ſolche Leute wird man , ſofern nur ihre Bedenken
nicht aus grundſätzlicher Gegnerſchaft hervorgehen , nicht von vornherein von der
Mitarbeit ausſchließen dürfen , und neben den führenden Kräften des Sprach ,

vereins werden daher auch ſolche , vernünftige Tadler “ zur Mitarbeit am Sprachamt
einzuladen fein ; denn ſachliche Auseinanderſetzung mit ernſten Gegnern fann die
Arbeit , um die e

s

ſich handelt , nur fördern .

Im einzelnen mird man fich die Einrichtung des Reichsſprachamtes T
o

zu

denken haben , daß eine ganz kleine Zahl von Beamten im Hauptamt d
ie Geſchäfte

des Sprachamts führen wird , während eine größere Zahl von freiwilligen Hilfe .

kräften aus den genannten Streiſen ihnen zur Seite ſtehen foll ; als Mitarbeiter
aber ſoll dem Reichſprachaint jedermann willkommen ſein , der aus dem Schake
feines Wiſſens Mitteilungen , Anregungen und Vorſchläge zur Klärung und
Bereicherung beizutragen hat . Von dieſen Leuten werden alle Fragen ſprachlicher
Art , d

ie in den Reichsämtern zu Unklarheit oder Zweifel Anlaß geben , ſowie
weiterhin alle ſonſt auftauchenden ſprachlichen übelſtände erörtert und gegebenen .

falls entſchieden und gebeſſert werden ; dieſe Entſcheidungen werden zu ſammeln
und ſo d

e
r

Grundſtoď zu einem Wort- und Formenſchaß d
e
r

guten deutſden
Sprache nebſt den ihr zugrunde liegenden Regeln und Gefeßen zu ſchaffen ſein .

Nochmals ſe
i

betont , daß aus ſolcher Regelung nicht im geringſten eine Ver
armung unſerer Sprache , eine Einengung ihrer Ausdrudsmöglichkeiten und
Erſtarrung in den Formen befürchtet zu werden braucht ; im Gegenteil ſoll der
deutſche Wortſchaß unſerer Amts- und Schriftſprache ja durch Ausnußung der
Mundarten , Berufsſprachen uſw. gerade reicher , die Formen natürlicher und
volkstümlicher , di

e Sapfügung klarer und flüſſiger werden als e
s

in unſerem bei
aller , Freiheit “ jo erſtarrten Deutſch von heute der Fall iſt . Außer den Deutſch
kundigen werden dem Sprachamt übrigens auch gute Kenner fremder Sprachen

zur einwandsfreien Überſeßung fremdſprachiger Aftenſtüde und ſonſtigen Kat .

erteilung nicht fehlen dürfen . Daß die üblidhen Kenntniſſe , wie ſi
e

die Beamten
unſeres auswärtigen Dienſtes namentlich im Engliſchen und Franzöſiſchen zu

beſigen pflegen , nicht immer genügen , haben manche Erfahrungen aus der leßten
Zeit deutlich genug gezeigt ; heute vor allem , wo durch d

e
n

Gang der Ereignifie

vielfach Männer zu hohen Staatsämtern gelangt ſind , denen eine gründliche
Kenntnis fremder Sprachen notwendig fehlen muß , ſind eigene ſprachliche Reichs .

beamte e
in unbedingtes Erfordernis .

Die äußere Einrichtung und Geſtaltung dieſes Reichsſprachamts läßt fich
natürlich in verſchiedener Weiſe denken . E

s wäre 3.B. möglich , es als beſondere
Abteilung dem Reichsamt des Innern anzugliedern ; beſſer aber wäre es zweifellos ,

ſchon wegen ſeiner notwendigen nahen Beziehungen zur Reichskanzlei und zum
Auswärtigen Amt , es als e
in beſonderes Amt einzurichten . Damit ſou feineštvegs
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geſagt ſein , daß e
s nicht mit einer ſonſtigen bereits beſtehenden oder noch zu

ſchaffenden Reichsbehörde etwa einem Reichsſchulamt oder einem Reichsamt
zur Pflege des Deutſchtums ſchlechthin - verbunden werden könnte , im Gegenteil
wäre ſolche Verbindung ſehr zwedmäßig ; ebenſo dürfte eine nahe Beziehung zu

d
e
n

Kräften , die heute im Dienſte des Reichs a
m Grimmſchen Wörterbuch jätig

ſind , unumgänglich und beiden Zweden von Vorteil ſein . Die Koſtenfrage , an

d
e
r

fich bei der heutigen Lage des Reiches vielleicht auch mancher grundjäßliche
Anhänger des Gedankens ſtoßen möchte , kann ernſthaft nicht ins Gewicht fallen ,

denn d
ie Koſten , um d
ie

e
s

ſich hier handelt , ſpielen neben den Laſten , die dem
Reiche durch den unglüdlichen Aufgang des Strieges auferlegt werden , gar keine
Rolle ; und wenn nach dem Zuſammenbruch von 1806 das ausgeſogene Preußen

fi
ch damals d
ie Univerſität Berlin gründete , um ſi
ch ſelbſt wieder einen geiſtigen

Halt zu geben , ſo iſ
t

dem von allen Seiten mit Auflöſung und Zerfall bedrohten
deutſchen Volfstum von heute eine Anſtalt , di

e

d
e
n

eigentlichen Kern und Träger
dieſes Boltstums in ſeiner Sprache ſtärkt und pflegt , mindeſtens ebenſo ſehr ein
dringendes Bedürfnis – von den unmittelbaren Erforderniſſen des amilichen
Lebens , von denen oben ſchon d

ie Rede war , ganz zu ſchweigen . Zur Frage der
Koſten iſt übrigens außerdem zu bemerken , daß in den nächſten Jahren und
Jahrzehnten ja auch eine Reihe von Ausgaben , d

ie das Reich früher zu allerlei
wiſſenſchaftlichen Zweden wie Altertumsforſchung uſw. aufwandte , in Wegfall
kommen dürfte ; der als dringend notwendig erkannten Aufgabe der deutſchen
Sprachpflege aber darf wohl auch das verarmte und niedergeworfene Reich von
heute d

ie gleiche Opferfähigkeit entgegenbringen wie das Reich des Glanzes den
Ausgrabungen von Olympia oder dem Steinmannſchen Wert über d

ie Sirtiniſche
Kapelle . Auch darf hier wohl daran erinnert werden , daß das Reichsſprachaint

zu den Forderungen gehört , die ſchon im alten Reisstag antragsmäßig behandelt
wurden

, und daß e
s

ſeinerzeit vielleicht nur durch e
in Mißverſtändnis nicht zu

feiner Annahme tam . Im Sommer 1913 wurde von Abgeordneten der Rechten

u
n
d

des Zentrums e
in dahingehender Antrag eingebracht , der auch zahlreiche

Anhänger fand ; er wäre zweifellos durchgegangen , wenn damals nicht d
ie National .

liberalen unter Baſſermanns Führung unbegreiflicherweiſe verſagt hätten . Ob
ihm unter den heutigen Berhältniſſen , wo die Notwendigkeit verſärkter deutſcher
Selbſtbeſinnung und Selbſibehauptung auch in Streiſen eingeſehen wird , d

ie

früher von ſolcher Erkenntnis weit entfernt waren , ein beſſeres Schidſal beſchieben
ſein wird ?

Im Jahre 1635 hat Richelieu die franzöſiſche Akademie geſtiftet , die
bekanntlich die Pflege der franzöſiſchen Sprache von Anfang a

n zu ihren
wichtigſten Aufgaben zählte . Es waren nicht in erſter Reihe gelehrte Neigungen
oder geiſtige Beſtrebungen , die ihn zu dieſer Gründung veranlaßten , ſondern vor
allem die Abſicht , die Sprache der Isle d

e France , d
ie natürlicherweiſe die Sprache

d
e
r

Verwaltungsbehörden des von Paris aus regierten Landes war , gegenüber

d
e
m

Provenzaliſchen , Burgundijchen uſw. zur unumſtritten herrſchenden zu
machen und ſo aus dem damals noch in viele Stämme und Mundarten zerfallenden
Reiche ſeines Herrſchers eine im wahren Sinn des Wortes einheitliche franzöjiſche
Nation zu ſchaffen . Dieſe Abſicht iſt ihm befanntlich im voliſten Maße gelungen

im ſcharfen Gegenſaß zum deutſchen Volke , deſſen ſprachliche Verſchiedenheiten
jogar zur politiſchen Loslöjung der weſifrieſiſchen und niederfräntiſchen Bevölterung

in den Niederlanden geführt haben und troß unſerer äußeren Einheit noch heute
manche Urſache innerer Stammesgegenjäße bilden . Wenn Frankreich in fo viel
höherem Maße als Deutſchlard nach innen und außen ſich als einheitliche Nation
darſtellt , ſo hat daran auch die ſprachliche Arbeit der franzöſiſchen Akademie einen
nicht zu unterſchäßenden Anteil . Man hat gegen deren Entſcheidungen und
Feſtießungen bekanntlich ſchon manche Vorwürfe erhoben , und e

s

ſteht außer

Zweifel , daß dieſe Entſcheidungen in manchen Fällen tatſächlich unzweckmäßig
und ſelbſt – jo namentlich in einzelnen Schreibungen , Afzentſeßungen und der
gleichen - ſchlechtweg falſch ſind . Dieſe Irrtümer waren überwiegend eine
Grenzboten IV 1919 10
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notwendige Folge des mangelhaften ſprachgeſchichtlichen Wifſens ihrer Gründungs
zeit , und wenn man fi

e mit Recht tadelt , ſo kann der Vorwurf doch nicht ſo ſehr
die damalige , ſondern nur die Ipätere Utademie treffen , die e

s troß der inzwiſchen
gewonnenen Einſicht unterlaſſen hat von der ihr zugewieſenen ſprachregelnden
Macht Gebrauch zu machen und dieſe – übrigens recht wenig ins Gewicht
fallenden - Schönheitsfehler aus der im übrigen ſo gut geordneten franzöſiſchen
Sprache außzumerzen . Zu einer Reichsſprachbehörde , wie ſi

e hier vorgeſchlagen
wird , fann man aber wohl das zutrauen haben , daß fi

e

ſolche Fehler vermeiden
würde ; und als Frucht ihrer Tätigkeit würde dann , wie man zuverſichilich hoffen
darf , d

ie

deutſche Sprache einen Zuſtand größerer Reinheit , Ordnung und Klarheit
gewinnen , der ſi

e
dem Deutſchen wie dem Ausländer wertvoller und zugleich zum

Wettbewerb mit anderen Sprachen tauglicher machen müßte als e
s fie in ihrem

heutigen Zuſtande unbeſtrittenermaßen iſt . Gegenüber allen Zweifeln an der
Nüßlichkeit und Wichtigteit einer ſolchen Sprachbehörde dürfen wir wohl an die
Worte erinnern , mit denen d'Alembert einſt (1772 ) in der franzöſiſchen Afademie
ähnlichen Zweifeln entgegentrat , und d

ie

b
e
i

aller ſonſtigen Verſchiedenheit der
Umſtände fü

r

d
ie von allen Seiten bedrohte deutſche Sprache von heute zweifellos

erhöhte Bedeutung habe :

„ Wir werden ohne weiteres zugeben , daß e
s

einem Staate notwendiger iſ
t

Aderbauer und Soldaten zu haben als eine franzöfiſche Afademie . Aber wir
werden doch fragen , ob in einem blühendem Bolte , deſſen Geſchmad ganz Europa

bewundert und deſſen Sprache e
s

lernt , es nicht nüßlich iſ
t
, wenn es eine

Körperſchaft gibt , di
e

dazu beſtimmt iſ
t , die Reinheit der Sprache und des Geſchmades

zu bewahren . "

31

Rußland

s iſ
t

nicht anzunehmen , daß die Baltitumangelegenheit uns jeft
noch Verwidlungen bereiten wird . Die deutſchen Truppen werden ,

ſoweit ſi
e nicht , was einer Losjagung vom deutſchen Reich gleich

fommt , zu den Ruſſen übergehen , zurüdgezogen , und d
a

ſelbſt die
Franzoſen Neigung verraten , den guten Willen der deutſchen
Regierung anzuerkennen , ſo dürfte der Fall in furzem erledigt

ſein . Anders verhält e
s

ſich mit der Blodadenote der Entente , d
ie Deutſchland

vor eine Schidſalsfrage ſtelt . Um aber dieſe richtig beurteilen zu fönnen ,

bedarf e
s eines kurzen Überblics über das geſamte ruſſiſche Problem , die um lo

notwendiger wird , als die Bolſchewiſten anſcheinend , trot der bevorſtehenden
Einnahme von Petersburg , auch in dieſem Jahr noch nicht geſtürzt werden
fönnen , wodurch eine Löſung des Problems wieder ins einſtweilen Unabſehbare
hinausgezögert wird .

Die ruſſiſche Frage hat einen doppelten Aſpekt , einmal vom ruffiſchen und
einmal vom Standpunkt der Weltpolitit aus . Vom ruſſiſchen Standpunkt ergeben
ſich wieder zwei Probleme : das der inneren und das d

e
r

äußeren Verfaſſurg ,

alſo die Enticheidung über Bolſchewiśmus oder Demokratie oder Monarchie
einerſeits und Randjiaaten oder Zentraliſierung andrerſeits . Vom Standpunkt

der Welipolitik iſt zu berüdſichtigen , daß jeder der drei großen Ententemächte
dem Problem gegenüber eine verſchiedene Stellung einnimmt . Die Amerikaner
wünſten lediglich , in Rußland wie überall Geſchäfte zu machen und greifen
politiich höchſtens in Sibirien ein , ſoweit e

s gilt , den japaniſchen Einfluß zurüd .

judrängen . Die Engländer wünſchen dasſelbe , haben aber vor allem das
politiſche Ziel , den ruſſiſchen Stoloß dauernd am Boden zu halten , einmal um
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den Wettbewerber um Indien , Meſopotamien , Perſien und Konſtantinopel los zu
fein , dann aber auch , ein Ziel , das ſich erſtwährend des Krieges ergeben hat ,
um die Oſtſee beherrſchen zu können . Die Franzoſen dagegen , denen die dauernde
Bindung an England mit Recht Bellemmungen verurſacht und die eine enge
Verbindung mit Amerita troß aller Studien- und Propagandamiſſionen immer
mehr ins Unerreichbare ichwinden ſehen , rechnen durchaus mit einer fünftigen
Wiederaufnahme des 3 veibundes , um Deutſchland , das noch immer gefürchtete ,
in Schach halten zu können . Allerdings fann niemand behaupten , daß dieſe
Politit in Frantreich gerade mit zielbewußtem Weitblid angebahnt wird . Wohl
unterſtüßt man nach Gräften die ruſſiſchen Romitees in Paris und tritt nach
drüdlich , wenn auch nach dem unglüdlichen Odeſſaabenteuer meiſt nur mit Worten ,
für Unterſtüßung Denifins , Soltichats und Judenitiche e

in
. Aber dieſe Politit

wird abgeſchwächt durch die Verwirklichung der ſogenannten Barrieren politit ,

des Gedankens von derDitſee bis zum Balian einenDamm gegen den Boliche
wiêmus zu errichten , deſſen Mittelſtüd ein fräfiices Polen und deſſen End .

baſtionen womöglich in Finnland einer und in Rumänien andrerſeits gelegen
waren . Ganz abgeſehen davon , daß dieſer Damm in fich wenig Konſiſtenz zeigt ,

indem nämlich d
ie Lage im Baltikum verworren iſ
t , di
e

Litauer mit den Polen ,

d
ie Bolen mit den Tichechen und Utrainern fi
ch ſtreiten und Ungarn ſtändig eine

bedrohliche , unſidere Einbruchsſtelle zu bilden ſcheint , hätte man ſich aber in

Frankreich ſagen müſſen , daß d
ie Begünſtigung eines großen Polens unvereinbar

iſ
t

mit der Wiederherſtellung der Macht des einftigen Bundesgenoffen . Es

zeigt fich hier , daß der Bolſchewismus den weſtlichen Völfern eine Zeitlang ihre
Gonzeption der Welipolitit völlig verſchoben hat , die unmittelbare Gefahr warf
alle großen bisher eingehaltenen Richtlinien über den Kaufen . Daher auch das
Doppelſpiel der engliſchen Politit , die im Frühling einem Frieden mit den
Bolichewiften nicht abgeneigt war und jeßt im Norden eine Politit befolgt , d

ie

mit der im Süden in unvereinbarem Widerſpruch ſteht . Man kann nicht Rand .

ſtaaten politik und Wiederherſtellung Rußlands zugleich anſtreben , ſelbſt der unter
ftüßungsbedürftige stoliſtnat iſ

t

der Frage nach Anerkennung der Randſtaaten
vorſichtig ausgewichen (ſiehe Grenzboten Heft 3

1 ) . Dennoch wäre e
s voreilig zu

behaupten , die engliſche Politit wiſſe in bezug auf das ruſſiſche Problem nicht ,

was ſi
e eigenilich wolle . Sie geht im Gegenteil ganz zielbewußt darauf aus ,

fi
ch in ganz Rußland möglichſt viele Vorteile zu ſichern . So wird Eſtland in

ein engliſches Proteftorat umgewandelt , ſo hat di
e

neugebildete nordweſtruſfiſche
Regierung Lianoſows , der man einen Spezialfredit zum Anfauf von natürlich
engliſchen Maſchinen und Rohſtoffen in Ausſicht ſtellte , verſprechen müſſen , nicht
nur ein beſonders engliſches Intereſſe im Baltikum , ſondern auch alle mit Stoltſchat
und Denitin getroffenen Ablommen anzuerkennen , ſowie nach dem Fall von
Petersburg vötiges ruſſiſches Desintereſſe a

n Perſien zu erflären , ſo iſt Iudeniiſch
völlig getnebelt worden , weshalb offenbar Bermont ſich von ihm losgesagt hat ,

während andrerſeits auch Denifin die Unterſtüßung Englands ganz gewiß nicht
umſonſt , ſondern nur gegen Einräumung ſehr bedeutender wirtſchafilicher Vorteile

in Nautaſien , am Schwarzen und Kaſpiſchen Meer bekommen und d
ie Revaler

Konferenz beſchloſſen hat , feinen Friedensſchritt den Bolſchewifen gegenüber ohne
Vorwiſſen der Entente d . 5 Erglands zu tun . Die engliſche Politit geht aber
deutlich darauf hinaus , ſich durch Unterſtüßung der einzelnen ruffiſch n Macht
fattoren möglichſt viele Vorteile zu ſichern und unter allen Umſtänden zu

verhindern , daß dieſe Abkommen von dem endlich d
ie Oberhand behaltenden

Einzelfattor für unverbindlich erflärt werden fönnten . Wer ſich heute in Rußland
gegen die Bolichewifen durchſeßen will , tann dies nur mit Hilfe Englands tun ,

und wird ſich . ſowie e
r Mienemachen ſollte , fi
ch von der engliſchen Danaei hilfe

zu emanzipieren , ſogleich einen neuen Prätendenten um die Macht gegenüber
geſtellt ſeben .

Aus dieſer Ronſtellation nun erflärt fich das Beſtreben der Entente ,

Deutſchland im Rampf gegen d
ie Bolſchewiften möglichſt auszuſchalten , wobei d
ie

1
0 *
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nervöſe Furcht der Franzoſen vor einer Erſtarfung Deutſchlands mit ruſſiſcher
Hilfe von den Engländern flug ausgenußt wird . Deutſchland fönnte , begünſtigt
durch ſeine territoriale Nachbarſchaft , den Engländern e

in unbequemer Konkurrent
werden , ja , es könnte , ſo rechnet man , einen von England völlig unabhängigen
Machtfaktor unterſtüßen , der ſich weder an die von Holiſchat oder Denitin , noch
von den baltiſchen Staaten geſchloſſenen Abfommen gebunden hält . Und deshalb
darf man von der Goltz nicht auf Riga und Petersburg marſchieren laſſen .

Der Rechtsſtandpunkt der Entente iſ
t

dabei völlig klar . Sowohl auf Grund
des Waffenſtillſtands- wie des Friedensvertrages iſ

t

ſi
e berechtigt , d
ie Räumung

des Baltikums zu fordern . Daran kann nur rütteln wollen , wer ſich über d
ie

Folgen der Tatſache , daß Deutſchland den Krieg verloren hat , noch immer nicht flar
geworden iſ

t
. Wir haben vorläufig noch keinerlei Mittel , eine der Entente nicht

genehme ruſſiſche Politik wirklich durchzuführen und der Standpunkt des „Vielleicht
geht's doch " iſ

t

fein Standpunkt , der politiſch zu verteidigen wäre . Da aber d
ie

Beurteilung der baltiſchen Frage in Deutſchland nahezu zur Parteiangelegenheit
geworden iſ

t – das ſchlimmſte , was bei der Behandlung eines Problems d
e
r

äußeren Politit eintreten tann - dürfte ein Verſuch , in Kürze zu einem v
o
r
.

urteilsloſen Überblick der Möglichkeiten einer deutſchen Dſtpolitit zu gelangen , nicht
überflüſſig ſein .

Daß eine Unterſtübung öſterreichiſcher Balfanziele Deutſchland in

Gegenſaß zu einem infolge des unglüdlichen Ausgangs des Ditafienfrieges
wieder weſtlich gewandten Rußland bringen würde , war vorauszuſehen . Nach
dem der Krieg ausgebrochen war , gab es für d

ie
beiden verbündeten Staiſerreiche

nur drei Mög'ichkeiten . Entweder man ſuchte den Gegner ſoweit zu ſchlagen ,

daß eine Verſtändigung über die politiſchen Ziele im nahen Oſten möglich wurde
oder man ſmlug ihn ſo , daß e

r alle politiſchen Ziele im Süden völlig aufgab
oder endlich , man zerſchlug den ganzen großruſſlichen Koloß in Randſtaaten und
den moskowitiſchen Kern . Welche dieſer Möglichkeiten ins Auge gefaßt werden
follte , hing nicht nur von den militäriſchen Erfolgen der Mittelmächie , ſondern
mehr noch von ihrer politiſchen Geſamtkraft und Stabilität a

b , teine von ihnen
war ſo , daß man nicht auch von ſeiten der Sieger hätte Opfer bringen müßen .

Die Verwirklichung der erſten wäre nur auf Koſten der Türkei möglich geweſen ,

worunter d
ie

deutſchen Bagdadintereſſen gelitten hätten , während , wenn man
Rußland gar zu entſchieden nach Norden abgedrängt hätte , ſeine Standinavien .

pläne bald Konflikte in der Ditjee hervorgerufen haben würden . Die zweite Mög .
lichteit hätte e

in völlig gedemütigtes Rußland nur u
m

ſo bereitwilliger jeder neuen
Koalition gegen d

ie Mittelmächte in die Arme getrieben . Die dritte aber war ,
wie ja di

e Folge ergeben hat . nur möglich , wenn man auf Galizien und das von
Polen bewohnte Preußen verzichten wollte . Man muß annehmen , daß d

ie

politiſche Leitung Deutſchlands während des Krieges nicht klar zwiſchen dieſen
drei Möglichkeiten unterſchieden , ſondern ſi

e miteinander vermengt , und ſich ſchließlich

fü
r

die dritte entſchieden h
a
t
, ohne ſich über ihre Tragweite und das mit ih
r

v
e
r
.

bundene und wenn nicht gleich , ſo doch unvermeidlich ſpäter verbu ' dene Riſifo
flar zu ſein , und obwohl ihre Verwirklichung einen militäriſchen Sieg verlangte ,

der troß d
e
r

enormen . Einzelerfolge eben doch nicht , namentlich d
a d
ie

1916 b
e

abſichtigte völlige Eintreiſung d
e
r

ruſſiſchen Zentralarmeen nicht gelang , vollſtändig
und jedenfalls nicht überraſchend und niederſchmetternd genug geweſen iſ

t
. Einen

Teil dieſer Handſtaatenpolitik nun bildete e
s , daß man im Baltikum d
ie von d
e
n

Selbſtändigkeitsbeſtrebungen der Letten und Enthen bereits bedrohte innerpolitiſche

Führerſchaft d
e
r

Deutſch -Balien ſtärfte und Anſiedlungsmöglichkeiten für deutſche
Stoloniſten gewann . Durchgeführt werden konnte jedoch dieſer a

n

ſich verhändliche

und berechtigte Gedanke nur , wenn der moskowitiſche Stern durch d
ie Randſtaaten .

politit tatſächlich in einem Maße ohnmächtig wurde , daß e
r

ſich dauernd jeder

ih
m

natürlichen Expanſion zu den Ditjeehäfen enthalten mußte . Das aber war
nur möglich , wenn e

s gelang , die Handſtaaten dauernd und gleichmäßig unter
dem politiſchen Einfluß der Mittelmächte zu halten , eine Aufgabe , deren Durch .
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führung jedoch auf vielleicht e
in Jahrhundert hinaus völlige Konzentrierung aller

im weiteſten Sinne politiſch wirkenden Sträfte der Mittelmächte in Anſpruch g
e

.nommen hätte und daher nur möglich war , wenn Öſterreich im Süden und Süd
weſten , Deutſchland im Weſten in feiner Weiſe in Anſpruch genommen war .

Einer Stampfſtellung nach Oſten und Weſten zugleich wäre Deutſchlands politiſche

Kraft ſelbſt be
i

völligem militäriſchem Siege auf d
ie Dauer keinesfalls gewachſen

geweſen . Ließ ſich aber die Randſtaatenpolitit nicht in dem oben angedeuteten
Sinne durchführen , ſo wurde beſonders , wenn man nicht auf eine Abtretung von
Preußiſch .Polen eingehen wollte , logiſcherweiſe auch eine deutſchorientierte Auto
nomie des Baltikums auf di

e

Dauer unhaltbar , d
a

ſi
e ſtetig für den ruſſiſchen

Sternſtaat einen Anlaß gebildet hätte , ſich mit einem unbefriedigten Polen zur
Gewinnung der ruſſiſcherſeits verlorenen und polniſcherſeits erſtrebten Diiſeefiellung
gegen Deutſchland zu verbinden . Daraus erhellt , daß mit dem Zuſammenbruch
der deutſchen Randſtaatenpolitiť auch d

ie

einen Teil davon bildende Baltenpolitik
unhaltbar wurde . Was man 1905 berſäumt hatte , die Stellung der deutſch
baliiſchen Minderheit durch Verhandlungen mit Rußland ſicher zu ſtellen , konnte
ießt , da Deutſchland ſeine alte Machtſtellung eingebüßt , nicht mehr nachgeholt
werden , das lettiſche Nationalbewußtſein war zu ſtart geworden , al

s

daß e
s

ſich

durch Rüdſichten der Dankbarkeit dafür , daß deutſche Truppen das Land vor
Überflutung durch den Bolſchemißmus bewahrt hatten , bewogen gefühlt hätte , der
deutſchen Minderheit d

ie Führerſchaft oder auch nur Gleichberechtigung zuzuerkennen .

Was man hätte durchſeßen können , wäre allenfalls eine rein deutſch -baltiſche
Minoritätenpolitit gemeſen , die zur Sicherung ihrer fulturellen Rechte an Wilſon
appelliert , von ſich aus aber jede Zuſammenarbeit mit Reichsdeutſchen abgelehnt

hätte . Dieſer Weg iſ
t

vermutlich deshalb nicht gangbar geweſen , weil ohne den
Schuß der deutſchen Truppen die Deutſch -Balten der inneren eſthniſchen und
lettiſchen Bolichemiſtenbewegung erlegen wären und daher die Deutſchen zu des .

avouieren nicht imſtande waren . Es gab auch noch einen andern Weg : ſich
deutſcherſeits mit den großruſfiſchen Bolichemiſtengegnern zu verbinden und als
Lohn für die Befreiung Betersburgs durch deutſche Truppen Sicherſtellung der
Deutſch - Balten zu verlangen . Aber wir wiſſen ja alle , daß dieſer Plan infolge
der durch die Revolution in Deutſchland und im Heere entſtandenen Verhältniſſe
undurchführbar geweſen iſ

t
. Und im Sommer , nachdem d
ie Verhältniſſe ſich

in Deutſchland und im $eere wieder ſtabiliſiert hatten , war e
s bereits zu ſpät .

d
a jeßt die Engländer den feſten Entſchluß gefaßt hatten , die Deutſchen zu

eliminieren .

Die Haltung , die die deutſche Regierung in der ganzen Frage eingenommen
hat , zu fritiſieren , iſt leicht . E

s

iſ
t

ſicher unendlich ſchmerzlich , nicht nur den
Traum eines deutſchen Baltikums aufgeben , ſondern zuſehen zu müſſen , wie d

ie

leßten der deutſchen Stammesbrüder a
n

der Offee dem Untergange entgegengehen .

In ihrem eigenen Intereſſe wie in dem der Balten la
g

e
s , di
e

nach Weſten
brauſende Woge des Bolſchewismus zunächſt zu hemmen , und daß fi

e

dieſe Beſchüßer
tätigkeit durch Nachſchub a

n

Mannſchaft und Material unterſtüßte , können ih
r

nur Ideologen , d
ie a
n

d
ie welterlöſende Aufgabe des Bolſchewismus glauben ,

oder Narren , denen troß der Vorgänge in unſern im Weſten beſeßt gehaltenen

Gebieten e
in lettiſcher Bauer immer noch mehr wert iſ
t a
ls

e
in

deutſcher Bürger

( di
e

„ Junker “ und „ Barone “ ſind bekanntlich eine gröbliche Übertreibung ) zum
Borwurf machen , daß ſi

e aber jeßt d
ie im Friedensvertrag eingegangenen Ver

pflichtungen einzuhalten genötigt iſt , kann nur unentwegter Eigenſinn verkennen ,

der nicht mit den wirklichen Machtverhältniſſen rechnet . Daß b
e
i

den Anwerbungen

Land verſprochen iſ
t , war e
in grober Unfug , auf den jedoch Ungehörige des politiſch

angeblich ſo reifen Volkes nicht hätten hineinfallen dürfen und den die Regierung

bei dem damals infolge der Verhältniſſe faum zu verhindernden ſelbſtändigen
Borgehen der einzelnen Werbeſtellen faum Einhalt zu tun die Macht gehabt hätte .

Daß fie den Abzug zunächſt nicht mit dem nötigen Nachdruck betrieben hat , iſt

möglich , aber gerade d
ie ſtändigen Unruhen der deutſchen Radikalen haben e
s
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gehindert , daß ſi
e ihre Druďmittel gegen die Utopiſten richtete , die eine unhaltbare

außenpolitiſche Stellung gegen den Willen der Sieger im Welttrieg zu verteidigen

hofften . Von einer neuen politiſchen Niederlage Deutſchlands zu reden , iſt un ..

berechtigt , d
ie Räur'ung des Baltikums ergibt ſich als logiſche Folge des a
n
.

ſcheinend in ſeiner Dragweite noch immer nicht voll gewürdigten Frieden vertrages .

Welche Stellung wird nun Deutſchland Rußland gegenüber einzunehmen
haben ? Ich glaube , da und alle Machtmittel aus der Hand geſchlagen Find ,

eine neutrale und abwartende . Für d
ie

deutſche Regierung “ , hat der Miniſter
des Auswärtigen erflärt , „muß der Grundlag feſtſtehen , daß wir uns in di

e

inneren Angelegenheiten des ruſſiſchen Voltes nicht einmiſchen “ . Wir haben
feinerlei Intereſſe daran , für eine ſehr weitgehend a

n England gebundene ruſſiſche
Reaktionsregierung d

ie
Kaſtanien aus dem Feuer zu holen . Und den Boliche .

wismus zu unterſtüßen , tönnte nicht nur für uns ſelbſt gefährlich werden , ſondern
würde auch von der Entente , die uns ſo wie ſo fü

r

den Bolſchewiśmus verant
worilich macht und ſtändig über d

ie

deutſchen Verſprengten , die notgedrungen
oder freiwillig im bolſchewiſtiſchen Heere tämpfen , Klage führt , mit allen ih

r
zu

Gebote ſtehenden Machtmitteln , die bekanntlich unabwendbar ſind , verhindert
werden . Wozu uns alſo in Abenteuer ftürzen , deren Ausgang vorläufig unab .

ſehbar iſ
t
? Denn auch mit dem anſcheinend bevorſtehenden Fall des leicht zu

nehmenden aber ſchwierig zu haltenden Petersburg iſ
t

der Bolichemismus noch
lange nicht beſiegt , die verworrene Lage im Baltitum und d

ie Rivalitäten zwiſchen
den einzelnen im Norden ſtehenden Antibolſchewiftenführern fönnen zu ſchweren
Rüdſchlägen führen , d

ie

Aufſtände im Rüden Koltſchals fönnen ſich bei deſſen
weiterem Vorgehen wie im Sommer wiederholen und Denitins Stellung wird
durch den Gegenſaß zu den Utrainern oder doch den Truppen Petluras g

e
o

ſchwächt . Aber ſelbſt wenn die Bolſchemiſten von außen oder von innen h
e
r

geſtürzt werden , iſt die Ruhe in Rußland noch lange nicht wiederhergeſtellt , dazu
find d

ie politiſchen Anſchauungen der Bolſchewiſtengegner gar zu verdieden und
man fann ruhig noch mit einer Reihe weiterer Revolutionen , mindeſtens innerer
Erſchütterungen rechnen . Man darf die inneren Verhältniſſe Rußlande auf keinen
Fall mit den deutſchen vergleichen . Eine Politit ftritter Neutralität iſ

t
fü
r

Deutſchland unter den gegebenen Verhältniſſen das einzig mögliche .
Allerdings ſucht die Blodadenote der Entente uns ſowie eine Reihe Neu

traler zur Aufgabe dieſer neutralen Stellung zu veranlaſſen . Eine Beteiligung
Deutſchlands a

n einer Blodierung iſ
t

ohne Frage und gleichgültig , ob überhaupt
Gelegenheit d

a

iſ
t , fie durchzuführen , ei
n

frindlicher Att gegen d
ie Bolſchewiſten .

regierung . Es darf wohl angenommen werden , daß Deutichland mit den übrigen
Regierungen , an d

ie

d
ie gleiche Note ergangen iſ
t . Fühlung nimmt . Auf jeden

Faŭ wird e
s unzweideutig zu wählen haben . Die Entente ta
m

anführen , daß

e
s

ſi
ch

b
e
i

der Behauptung der Bolſchewiſten nicht um eine Einmiſchung in d
ie

inneren ruſiſchen Verhältniſſe , ſondern um Sicherung des Welifriedens handelt .

Die Bolſchewiſten haben ſich dadurch ins Unrecht geleßt , daß ſi
e die Welt .

revolution ausriefen . Die Werbefraft dieſes Gedantens ſoll nicht verkannt werden ,

aber das hindert nicht , daß ſi
e politiſch ein ſchwerer Fehler war , der auf völliger

Verkennung der inneren Verhältniſſe der Ententevölfer beruhte und ſi
e unbedingt

im Rampfe gegen dies zerſtöreriſche Element einigen mußte . Der Bolichemismus

iſ
t

durch ſeine revolutionierenden Aufrufe und durch die angeſtrebte Bildung d
e
r

dritten Internationale , die die Sache des Proletariats nicht eben gefördert hat , der
Feind aller , auch Deutichlands geworden und ſeine Betämpfung wäre durchaus im

Sinne einer geſunden Völferbundspolitit , wenigſtens ſolange , als der Bolſchewiśmus
nicht theoretiſch und praktiſch jede außerruſſiſche Propaganda auſgegeben hat . Wird
Deutſchland aber genötigt , oder auch nur aufgefordert , aus ſeiner Neutralität
hinauszutreten und ſi

ch dieſer Völferbundspolitik anzuſchließen , ſo kann e
s

mit
Fug und Recht verlangen , daß e

s

auch als gleichberechtigtes Mitglied d
e
s

Völterbundes aufgenommen wird . Eine wirkliche Durhführung der Biođade iſt

in allen Ländern nicht nur von Regierungsmaßnahmen abhängig , ſondern
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durchaus vom guten Willen der Völfer und wenn die Entente Deutſchland nötig

zu haben glaubt , ſoll ſie auch dafür ſorgen , daß ſi
e

des guten Willens des
deutſchen Voltes gewiß iſ

t . Beſonders ſollte ſie das tu
n , wenn ſie , wie der

Temps “ unlängſt andeutete , darauf rechnen zu können glaubt , daß Antibolſchewiſten
führer wie Judenitſch und Denitin à titre d

e réparations “ von Deutſchland
mit Ariegsmaterial unterſtüßt werden ſollen .

Nuch e
in Wort über die Randſtaaten . Die Vorgänge in den einzelnen

Lagern der Antibolſchewiſten zeigen zur Genüge , daß die Randſtaaten , auch der
mächtigfte , Polen , aữe Urſachen haben , das Wiedererſtarten des ruſſiſchen Stern
ſtaates wenn nicht für den Augenblid , ſo doch in zehn , zwanzig oder dreißig
Jahren zu fürchten . Auch b

e
i

weitgehender wirtſchaftlicher Snebelung durch die
Entente wird der ruſſiſche Stern ſeine durch d

ie Unerſchöpflichkeit ſeines Menſchen
reſervoirs bedingte natürliche Erpanſionskraft nicht einbüßen , ja er wird ſi

e um jo

energiſcher nach Weſten , Süden und Norden wenden , je mehr ihm durch ſibiriſche
anſcheinend durch Japaner und Amerikaner geförderte Loslöſungsbeſtrebungen der
Weg nach Dſten verlegt wird . Unter dieſen Umſtänden iſ

t , insbeſondere das mit
ſeinen Nachbarn verfeindete Polen , auf einen ſtarten Küdhalt a

n

Deutſchland ,

das nun einmal ſein ftärtſter Nachbar iſ
t , angewieſen , Grund genug , dieſem nicht

Anlaß zuVerſtimmungen nationaler oder wirtſchaftlicher Art zu geben . Jede
deutſch ruſſiſche Interefiengemeinſchaft gegen ein nur durch d

ie Gnade der Entente
gehaltenes Polen müßte dem jungen Staate , mit dem wir ſchon im Intereſſe
unſrer unter polniſche Oberhoheit tommenden Landsleute gern in gutem Ein
vernehmen leben wollen , gefährlich werden müſſen , nicht weil machtgierige Intrigen

im Spiele wären , ſondern unier dem Drud der natürlichen Verhältniſſe .

menenius

Neue Bücher
Die deutſche Striegführung und das Bölferrecht . Beiträge zur Schuldfrage .

Herausgegeben im Auftrage des Kriegsminiſteriums und d
e
r

Oberſten Heeres .

leitung . E. S. Mittler u . Sobn , Verlagsbuchhandlung . Berlin 1919 .

Preis 2 M.
Die durch die Umwälzungen bedingte Haltloſigkeit vieler Menſchen und

d
ie in ihrem deprimierten Seelenzuſtand wurzelnde Bereitſchaft , Negatides zu

alfimilieren , hat der feindlichen Propaganda , d
ie unſere moraliſche Verurteilung

zum Ziele hatte , auch im deutſchen Volfe in auffallender Weiſe Vorſchub
geleiſtet . Gewiß wird das Erwachen der Kritit , der Widerſtand gegen d

ie

Suggeſtion , an unſere Miſſetaten und Verbrechen zu glauben , nicht lediglich

burde Aufflärung " zu bewirken ſein , von innen her wird unſer Volt gefunden
müſſen , aber immerhin iſ

t

e
s

außerordentlich wichtig , in möglichſt fachlicher
Form d

ie Wahrheit zu verbrei'en . Die vorliegende fleine Schrift iſt ei
n

wert
poder Beitrag zu dieſem Feldzug gegen Lug und Trug . E

s

iſ
t

zu bedauern ,

daß fi
e

nicht früher erſchien . Ihre Verbreitung ſollte jeder fördern . Sie
childert in fnappen Zügen den tatſächlichen allgemeinen Charatter und den
Umfang der Zerſtörungen in Belgien und Frantreich , den Lufi- und Gasfrieg

in ſeinen völferrechilichen Vorausſeßungen und in ſeiner Durchführung b
e
i

uns
und unſeren Gegnern , die ſogenannte „Auśplünderung “ Frankreichs und Belgiens ,

unſer Verhalten gegenüber den Einwohnern der befeßten Gebiete und beleuchtet

d
ie ungeheuerlichen Greuellegenden . Dabei wirft fi
e ſehr intereſſante Streiflichter
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auf d
ie Moral unſerer Ankläger . 3
.

B
.

wird erwähnt , daß d
ie Zulaſſung d
e
s

Luftbombenkriegs gegen den urſprünglichen Willen der Mehrheit d
e
r

auf d
e
r

zweiten Haager Friedensfonferenz im Jahre 1907 vertretenen Mächte durch
das energiſche Eintreten des franzöſiſchen Bevollmächtigten durchgefeßt wurde .

Frankreich wurde nur von Rußland unterſtüßt . Ferner iſ
t

zu beachten , daß

das engliſche Bemühen um den Luftkrieg gegen d
ie weſtdeutſchen Städte der

Vernichtung unſerer Induſtrie galt , wie aus zahlreichen Preſſeſtimmen zu

entnehmen iſ
t . So ſchlägt z . B. eine engliſche Fachzeitſchrift fü
r

Uhrmacher

und Juweliere auf eine franzöſiſche Anregung h
in vor , d
ie Stadt Pforzheim

ganz beſonders mit Bomben anzugreifen , da dieſe Stadt d
e
r

Siß d
e
r

deutſchen

Juwelierinduſtrie ſe
i
, die vernichtet werden müſſel Dem deutſchen Volfsbewußtſein

follte auch eingeprägt werden , daß d
e
r

durch Zerſtörung nordfranzöſiſcher

Gruben verurſachte Förderausfall nur ganz wenige Prozent der geſamten
Kohlenſchäße des Saarbedens beträgt und daß die Gegner die planmäßige

Zerſtörung der rumäniſchen Ölquellen fü
r

eine durchaus gerechtfertigte Kriegs
maßnahme hielten ! Peter

Ullen Manuſkripten if
t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls bei Ablehnung eine Müdſendung
nicht verbürgt werden tann .
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Prometheus
Don Dr. M. Kelchner

s iſ
t

e
in eigen Ding um Männer , d
ie

d
ie

Meere durchtreuzt

haben und mit den Maßen des Erdbals meſſen . Sie reden
eine andere Sprache als jene , di

e

auf der Schole fißen , in di
e

Tiefe graben und das Aufſehen verlernen . Zeigt ihnen eineu
Punft im begrenzten Raum und ſi

e werden euch ſeine Lage im

Weltall deuten , ſprecht ihnen vom Menſchen und ihr Blid um .

faßt ſein Weſen und Wirten auf dem ganzen Rand unſeres Planeten . Sie
haben d

ie lebendige Vorſtellung , daß ein Volt in Gemeinſchaft lebt , wenn auch
politiſche renzen d

ie einzelnen Glieder voneinander trennen , und daß Nabes
und Fernes einander bedingen . Sie wiſſen , daß d

ie Voltsindividualität um

fo ausgeprägter , die Möglichkeit ihrer Entfaltung u
m ſo größer iſ
t . je ſtärker

d
ie Zuſammengehörigkeit von den einzelnen Voltsgenoſſen trop alles Trennenden

erlebt wird . Sie wiſſen auch , daß Menſchen Menſchen ſind und bleiben , daß
der natürliche individuelle Egoismus d

ie überwiegende Mehrzahl beherrſcht ,

daß das Band der auf nicht unmittelbar greifbaren Gewinn gegründeten
völliſchen Gemeinſchaft behutſam geknüpft und , w

o

vorhanden , geſtärkt werden
muß . und daß dieſe Stärfung nur dadurch erfolgen kann , daß das egoiſtiſche
und Gemeinſchaftsintereſſe in eins verſchmelzen . Je mehr d

ie Volksgenoſſen

in der Welt verſtreut ſind , um ſo ſchwieriger iſ
t

e
s

natürlich , ihnen den Wert
ihres Zuſammenſchluſſes durch perſönliche Vorteile zu Gemüte zu führen und
fomit d

ie realen Grundlagen für ein ſtarkes Nationalgefühl zu ſchaffen . Die
große Maſſe , di

e

um das Brot ringt , kann nicht mit ſchönen Phraſen geſpeiſt

werden . Sie will ſehen , ſonſt glaubt ſi
e nicht . Der Menſch , deſſen Weſen

Tätigkeit iſ
t , will ungehemmt wirken . E
r

braucht daher Rechtsſchuß und
Förderung - den Rüdhalt a

n

einem mächtigen Staat . Die Macht des Staates ,

d
ie als lebenfördernde Kraft über Meere und Wüſten greift – das iſt die

planetariſche Auffaſſung der Politik , di
e

andere Völker , aber nicht di
e

Deutſchen
begriffen , der Alfred von Tirpiß huldigte und für d

ie

e
r gegen Bethmann

Holwegs fontinentale Begrenztheit fämpfte .

Es iſt das tragiſche Geſchic des deutſchen Volles , daß mitten in der
weltpolitiſchen Entwidlung , die im Weltkrieg ihren Höhepunkt erreichte , der
Zmieſpalt des deutſchen Weſens auseinanderklaffte und in jenen zwei führenden
Perſönlichkeiten feinen Ausdruď fand . Sowohl d

e
r

kluge und rechtſchaffene

Grenzboten IV 1919 11
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idealiſtiſche Theoretiter Bethmann Holmeg . als auch der robuſte , hellfichtige
und tatenfrohe Rraliſt Tirpiß ſind iypiſch deutſche Männer , d

ie

dem Grundzug

ihres Weſens gemäß in ihren poliiiichen Überzeugungen auseinanderſtrebten
und das deutſde Volt , eben weil es in ihnen Züge ſeiner eigenſten Weſenheit
wiederland , zur Parteinahme zwangen . Keinem von beiden gelang e

s die
Deutſchen zu einen , beide haben das Spiel verloren .

Jedes Menſchen Lebenserfolg iſ
t

das Procuft zweier Faktoren : der ſube

- jeftiven Leiſtungsiähigkeit und der obj ftid n Ronſtellation für ſeine Wirkſamkeit .

Es mag ſchon ſein , daß d
ie Urſade des Mißerfoigs bei Bethmann Holmeg

auf dem ſubjektiden , b
ii Tirpiß auf dem objefiiven Gebiete lag . So wenigſtens

klingt's aus ihren Niederſchrifien . In Bethmann Holwegs Betrachtungen fieht
man einen Menſchen mit dem übermädrigen Schidial ringen , ein Arm erlahmt

im Kampf und der Ton müder Entſagung flinut leiſe a
n - sapienti sat est

voluisse ! Durch Turpiß ' Erinnerungen “ ) aber tönt d
ie prometheuſche Klage

der gefeſſelten Raft . Er glaubt das Schidial meiſtern zu fönnen und fieht

fich gebemmt , geknebelt , an den Felien menſa licher Torbeit geſchmiedet . Mag
ſein , daß ſeine Rübnheit ihn über d

ie ſubjektiven Möglichkeiten des Erfolges

täuſchie . Der Boden fü
r

ſein W ten war jedenfads nicht bereitet , da der
welipolitiſche Inſiinit des deutſchen Volkes verſagte . Häite e

s begriffen , was
Selbſtb hauptung in der Politik bedeutet , begriffen , wofür es blutete und litt ,

T
o häite e
s in ſeiner Seile ſiatt des milden Lichis der Langmut die lodernde

Flamme der Begeiſterung entzündet und nach dem Führer geſchrien , der den
elementaren Ausbruch ſeines Lebenswillens in ſtarfer Hund zuſammenraffte zum
großen Schlage . Mag ſein , daß wir geſcheitert wären , auch wenn e

in Tirpiß
unſer Fübrer war . E

S

derlohnt fich nicht , darüber zu ſtreiten . Wir jeßen
unſerer im Kriege offenbarten politiſchen Torheit und Verblendung d

ie Krone
auf , wenn wir nicht den Mut finden , den dicken Str ch unter d

ie Vergangenheit

zu ziehen und nicht zu richten , weil wir alleſamt gerichtet ſind . Eins iſ
t gewiß :

über d
ie Bedeutung der Tirpißſchen pol tiſchen Konzeptionen haben den meiſten

Deutichen erſt d
ie Feinde d
ie Augen geöffnet , indem fi
e uns den Frieden von

Verſailles diftierten . Tirpiß wußte , was ſi
e unter Englands Führung wolien

und dieſen Willen in Schach zu halten , war ſeines Lebens Ziel .

E
s

iſ
t

eine Selbſtverſtändlidfeit , daß der Wide zur Weltmacht auf unaba
fichtlicher Wirtſchaftsentwicklung und natürlicher Kräfteverſchiebung ruht . Tirpiß
war überzeugt , daß einem nicht von eigner Seemacht gerragenen Außenhandel
von fremden Mächten jederzeit eine Genze geſtedt werden kann , daß die deutſce
induſtrielle und kommerzielle Entmidlung nach der Reichsgründung nur möglich

war , weil England den Grundiaß d
e
s

Freihandels auf ſein Panier geſchrieben

hatte und daß e
s in ſeinem Belieben lag , d
ie

deutſche Konkurrenz zu unter
binden . Einſt hat ein Engländer treffend geichrieben : „Der Sandel erzeugt

entweder eine Marine , welde ſtart genug iſ
t

ihn zu ſchüßen oder e
r geht in

d
ie

Hände von fremden Kaufleuten über , welche ſolchen Schuß genießen . “ Eine
noch ſchlimmere Folge iſ

t

aber , daß der ungeſchüßte , in ſeiner Bewegungs .

freiheit gehemmte Kaufmann im Auslande im fremden Volkstum untergebt .

Jom bleibt o
ft

teine andere Wahl , u
m

fi
ch

eine Lebensmöglichkeit zu ſchaffen .

Fir Tirpiß ſpannte ſich d
ie Notwendigkeit , den ins Ausland abfließenden Be .

völferungsüberſchuß deutſch zu erhalten in den Rahmen naturgeſeblichen Ges
ſchehens : mit den Aufſtieg Deutſchlands zum W. Itinduſtrie- und Handelsſtaat ,

der ſeine eigenen Wege geht und ſich ſelbſt zu ſchüßen weiß , mußte fi
ch das

1 ) Verlag von S
. F. Roehler in Leipzig . Preis geh . 20 Mart , geb. 25 Mark .
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Deutichrum in der ganzen Welt zuſammenſchließen und ſo erſtarten , daß es
zum Bouldert eines langen Friedens werden fonnte . Während eines Aufſtiegs
war Deutſchland für ſit allein der engliſchen Weltmadt , der es in Sandel
und Induſtrie ſo erfolgreich Konkurrenz machte , nicht gewachſen . Es brauchte
wiriſame Bündniſſe und mußle bündnisfähig werden durch ſeine Flotte . Sie
zu ſchaffen war das erſte Erfordernis und das zweite war e

in tragfähiges

Bündnis . Bis dieſe Ziele erreitt waren , mußten alle melt politiſchen Anſtöße
dermieden werden . Das war der Vorwurf für Tirpiß ' Politit .

Die Flotte wurde unier Wehen geſchaffen , di
e Bündniſpolitik , d
ie

nicht
Tirpiß ' Sache war , verſagte , außenpolitiſche Anſtöße wurden nicht vermieden
und ſo fam , was tommen mußte – der Krieg , dieſer größte Wahnſinn " , mie
Tirpiß ſagt . Die Floite iſt nicht der Anlaß . Tirp ß meiſt das nach . Von
England wurde unſere Flottenpolit I , d

ie ihm d
ie Angriffsluit nehmen ſollte und

tatſächlich zu nehmen begann , entſtellt und verdreht , im wirflichkeits fremden

Deutſchland aber diente der ausländiſche Köder zur Verwirrung der Geiſter .

Inne politiſcher Streit wurde a
n

iom entfacht und durch ihn genährt . Man
leſe , was Tirp'ß hierzu zu ſagen hat . Jeder Deutſche iſ

t

ihm dieſes ſchuldig .

vor allen d
ie Selbſtgerech e
n und d
ie Überflugen . Aber nun iſ
t

d
ie Flotte d
a

und der Krieg iſ
t

d
a
. Was geſchieht ? Das große Spiel wird nicht gewagt ,

d
ie Flotte wird nicht eingeießt , fie wird geſchont , fie roſtet und derroitet .

D'e günſtige Belegenheit wird zu Beginn des Krieges derpaßt , d
ie Initialive

der Fübrer wird gelähmt , d
ie

wicht giten Entſcheidungen werden dem Kaiſer
porbehalten , der fern der See im Hauptquartier fißt das fachmänniſche Urteil
wird nicht gehört , ſchwerwiegende Entidlüſſe werden über den Kopf des
Staatsſekretärs hinweg gepaß !, natürlich falſche Entſchlüſſe , nach Tirpiß ' Auf
faſſung . Tirpiß 1 idet Folterqualen , ſchäumt vor Wut , will gehen und muß
bleiben , um den Jammer kommen zu ſehen . Muß das Unglüď nicht kommen ,

wenn Weichlinge und Leiſetreter den Raiſer umgeben und ihn , den einzigen

Mann , der den Gegner durchſchaut . den der Feind fürchtet , weil er ſeiner
Geriſſenheit pari zu bieten imſtande wäre , zum Schweigen und zur Tatena
loſigkeit derurteilen ? Seine Zuverſicht flammert ſich a

n

das Volt , das herrliche
deutſche Volt ! Vielleicht reißt e

s

nich ſelbſt aus dem Unheil troß ſeiner Führer .

Freilich , es iſt nicht zum politiſchen Denten erzogen , es iit ſentimental und
für ſchöne Reden empfänglich . Darin liegt eine Gefahr und heute wiſſen wir ,

daß e
s diejer Gefahr erlag .

Tirpiß hatte frine Hoffnung mehr , als e
r 1915 ging . E
r

hatte tief
hineingeblidt in der Menſchen Not : Eitelkeit , Selbitſucht , falſche Selbſt
einſchäßung - die Sünden wider den heiligen Geiſt , d

ie

nicht dergeben
werden e

r

ſah ſi
e ausgebreitet vor dem Richterſtuhl der Geſchichte .

Den Anhang zu Tirp'B ' Erinnerungen bildet eine Auswahl ſeiner Briefe

a
n

eine ihm pertraute Perſönlichfeit . Sie wirfen als unmittelbarer Ausdrud
des Erlebten noch erſcütternder als d

ie wohlüberlegte Darſtellung ſeines
Wirtens , das e

in Torji blieb . Der Menſchheit ganzer Jammer padt uns a
it
,

wenn wir dieſe Niederſchriften lejen . Sie find nicht eigentlich literariſch ſchön ,

aber der leidenſchaftliche Wille , das deutſche Volt vor einem grauenpollen
Schidſal zu bemabren , lebt in ihnen . Das muß auch Tirpiß ' Gegner a

n

erkennen und im Zuſammenbruch dieſer ſtolzen Kraft d
ie Katharſis erleben –

Furcht por des Schidſals Mägten und Mitleid mit den Kindern der Erde .

11 *
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Gewalt und Recht
Don Dr. Theodor Oettli

och halt Deutſchland wieder von dem Schrei der Empörung über
den Verſailler Gewaltfrieden , von dem Schrei nach recht ; auch d

ie

ſtimmen ein , die bisher noch Sinn für nationale Würde gezeigt
haben . Daß dieſer Schrei ſo allgemein und ſo faſſungslos erſdalt ,

ſcheint mir zu beweiſen , daß die wichtigſte Lehre , die dieſer Strieg
uns nachdrüdlich genug vorgetragen hat , noch heute auch von

Deutſchen mißverſtanden wird , die nicht , wie die gegenwärtigen Inhaber d
e
r

öffentlichen Gewalt , zum Mißverſtehen einer jeden hiſtoriſchen Lehre notwendig

vorherbeſtimmt ſind . Fünf Jahre lang iſ
t e
s

den Deutſchen beharrlich zugerufen
worden : Recht und Gewalt find underſöhnliche Gegenſäße ; Recht geht unter allen
Umſtänden vor Gewalt . Heute beten viele Deutſche dieſen Spruch nach , denen
etwas Selbſtbeſinnung ſagen müßte , daß e

r weiter nichts iſ
t , als d
e
r

bündige

Ausdrud des demokratiſchen Erbübels : des Mangels a
n Verſtändnis für das

Weſen und d
ie Wirkung der Macht .

Unter den hiſtoriſchen Friedensſchlüffen kann ic
h

keinen entdeden , der nicht
ein Gewaltfrieden geweſen wäre . Was iſt denn der Sinn eines jeden Friedens .

ſchluſſes ? Zunächſt die Unterfrage : was iſ
t

der Sinn eines jeden Arieges ? E
r

iſ
t eine Beſtimmung des Verhältniſſes , in d
e
m

d
ie phyſiſchen Gewalten der Striege

führenden zueinander ſtehen , ei
n empiriſches Verfahren , um feſtzuſtellen , welche

Partei d
ie flärkere , di
e

a
n phyſiſcher Gewalt überlegene iſ
t . Zur phyſiſchen G
e
.

walt eines Staates gehören alle ſeine Kriegsmittel , wie Geld , Waffen , Verpflegung
ihre Urelemente aber find troß aller Vervollkommnung und Häufung der

Striegemaſchinen d
ie Bürger , d
ie bereit ſind , Gut und Blut für den Staat zu

opfern . Dhne d
ie Dpferbereitſchaft ſeiner Bürger kann heute fein Staat Krieg

führen , das heißt d
ie ihm zur Verfügung ftehende phyſiſche Gewalt für d
ie G
r
.

reichung eines ſtaatlichen Zwedes einſeßen ; ich denke daher überall , wo ic
h

von
der phyſiſchen Gewalt eines Staates ſpreche , d

ie Bereitſchaft der Bürger zum
Opfer für den Staat al

s

einen notwendigen Beſtandteil dieſer phyſiſchen Gewalt .

Die Kriegserklärung iſ
t

alſo e
in Appell an di
e phyſiſche Gewalt ; ſie ſchafft

cinen Zuſtard der Rechtloſigkeit zwiſchen den Parteien . „ ſtriegsrecht “ iſt eigentlich
eine contradictio in adjecto ; der Ausdruck will auch nur beſagen , daß beſtimmte
Beziehungen der Parteien – es find ohne Aufnahme folche , die für den Gang
der eigenilichen Kriegshandlung keine Bedeutung haben – vom rechtloſen Zu
ftande ausgenommen werden , durch das Striegsrecht wird d

ie Kriegführung , der
rechtloſe Zuſtand alſo , auf beſtimmte Gebiete beſchränkt . Wenn aber der Sieg
ſich auf dem Gebiete nicht erzwingen ließ , das vom Völferrechte (dem das Kriegs
recht angehört ) für d

ie Kriegšhandlungen frei gelaſſen iſ
t
, dann hat noch tein

Staat Bedenken getragen , den Strieg auf vom Völkerrechte verbotenes Gebiet hin
überzuſpielen ,wofern e

r

nur gewiß war , daß hinter dem Völkerrechte feine phy
fiſche Gewalt ſtand , bereit und fähig , jeden Völterrechtsbruch gewaliſam zu ahnden ,

dem Völferrechte Geltung zu erzwingen .

Sieger bleibt nun bei gleichen phyſiſchen Gewalten , wer e
s am beſten ber

ſtanden hat , ſeinen Beſtand a
n phyſiſcher Gewalt zu realiſieren ; bei ungleichen

der , dem e
s gelungen iſ
t , durch die Qualität der Realiſierung die quantitative

Unterlegenheit ſeiner Gewaltmittel auszugleichen . ( „ Realiſieren “ in dem fauf
männiſch -techniſchen Sinne gebraucht : aus einem Mittel e

in Maximum von jpe
zifiſcher Wirkung herauß zuholen . ) Sobald das Ergebnis des Feſtſtellungsverfahrens
erkennbar wird , tritt bei beiden Parteien das Intereſſe für die Stricgshandlungen
zurück in dem Maße , wie ein neues Problem a

n Bedeutung gewinnt : die Feſtlegung .

d
ie Stabiliſierung d
e
s

durch den Krieg von neuem feſtgeſtedten Machtverhältniſſes .

Die Stellung der Parteien zu dieſem Problem wird beſtimmt durch ihre Anwartſchaft

in dem ſchwebenden Verfahren . Wer d
ie

Oberhand hat , kann hoffen , daß eine
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Fortießung des Strieges den Unterſchied der Gemalten noch weiter zu ſeinen Gunſten
vergrößern werde ; oder er kann von ih

r

eine Verſchiebung zu ſeinen Ungunſten
befürchten . Der Unterlegene tann retten wollen , was zu retten iſ

t
. oder er fann

hoffen , di
e

Zeit werde für ihn wirken . Schließlich kommt der Tag , wo beide
bereit find , gemeinſam a

n

d
ie Feſtlegung des Kriegsergebniſſes zu gehen : es kommt

zu Friedensverhandlungen . Und wodurch wird dieſe Feſilegung bewirkt ? Dadurch ,

daß das im Striegsverföhren gefundene wirkliche Verhältnis der phyſiſchen Gewalten
zur Grundlage eines Staate vertrages , daß e

s zu Recht gemacht wird . In jedem
Friedensſchluñe wird aus Gemalt neues Recht .

Ein Beiſpiel : Durch den Strimtrieg wurde feſtgeſtellt , daß d
ie phyriſche

Gewalt Rußlands nicht ausreichte , das Schidjal der Türkei maßgebend zu b
e

ſtimmen . Dieſe gewaltſame Feſtſtellung bekam im Friedené vertrage zunächſt durch

d
ie Neutraliſierung des Schwarzen Meeres , in ſeiner ſpäteren Modifizierung durch

d
ie Schließung der Dardanellen für ruſſiſche Striegsſchiffe ihre volterrechtliche

Firierung . Während des Strieges hatte England , dank der überlegenheit ſeiner
maritimen Striegemittel , di

e phyſiſche Macht , die ruſſiſche Flotte vom Schwarzen
Meere zu vertreiben und die Dardanellen faftiſch zu ſchließen . Gäbe e

s feine
Staatsverträge , ſo hätte England , falls e

s ruſſiſchen Striegsichiffen die Durchfahrt
der Dardanellen weiterhin verwehren wollte , dauernd eine hinreichend ſtarte Flotte

im Bosporus ſtationieren müſſen ; es hätte alſo fortwährend von neuem praktiſch
beweiſen müſſen , daß e

s

noch immer eine hinreichende phyſiſche Überlegenheit habe ,

u
m Rußland in dieſer Frage ſeinen Willen aufzwingen zu können . Diejer dauernde

Aufwand von phyſiſcher Gewalt würde durch das im Friedensvertrage neugeſchafferie
Hecht überflüſög gemacht . In ihm verpflichtete fich Rußland auch fürderhin jo

zu tun , als o
b tatſächlich eine engliſche Flotte im Bosporus liege , bereit , ſeinen

Kriegsſchiffen die Einfahrt in di
e

Dardanellen mit Gewalt zu wehren ; e
s

ver .

zichtete auf emig auf freie Durchfahrt . Dieſer gewaltſam erzwungene Verzicht
wurde durch ſeine Aufnahme in das Friedensir :ftrument Beſtandteil des geltenden
Bölkerrechtes : aus Gewalt wurde wieder einmal Recht .

Zwed des Völkerrechtes iſ
t

e
s alſo , d
ie Gewalt als Mittel zur Regelung

der internationalen Beziehungen entbehrlich zu machen ; an Stelle der einen Macht
form , der Gewalt , leßt es eine andere Machtform , das Recht . Es hat vor der
Gewalt den Vorteil , daß e

s otonomiſcher , handlicher iſ
t ; wie das Streditweſen

ökonomiſcher und handlicher iſ
t als d
e
r

Tauſchhandel . Über wie d
ie Voraus

feßung , d
ie Grundlage aller Streditgeſchäfte irgend ein realer Wert iſ
t
. ſo iſt die

Vorausſeßung und d
ie Grundlage alles Rechies die reale Macht , die phyiiche

Bemalt , die hinter dem Rechte ſteht bereit und fähig . ihm Geltung zu erzwingen .

Gewalt alſo iſ
t

die Mutter , ſi
e iſ
t

auch die Ernährerin und Beſchirmerin
alles geltenden Völkerrechies . Die rechtlichen Beziehungen der Nationen Europas ,

d
ie bei dem Ausbruch des großen Strieges in Geltung ſtanden , waren in den

weſentlichen Punkten , vor allem in der Begrenzung der Staatsgebiete , der
Niederſchlag der in früheren Friedensidilüfen zu Recht gewordenen Gewalt . In

unweſentlichen Fragen mochte das zwiſchen zwei Nationen geltende Recht friedlich
abgeändert werden , ohne neue Ermittlung des wahren Verhälınifies ihrer phyſiſchen

Gewalten alſo , ohne Unterbrechung der Rechtskontinuität . Selbſt unweſentliche
Gebietsverſchiebungen fonnten ſo zuſtande kommen . So überließ uns Franfreich
durch friedlichen Vertrag den Kongozipfel ; deswegen blieb doch fü

r

alle weſentlichen
rechtlichen Beziehungen zwiſchen uns und ihin der Frankfurter Friede die Grund
lage , in dem das Ergebnis der lezten gewalıſamen Feſtitellung der Machtrelation
zwiſchen Deutſchland und Frankreich verrechtlicht worden iſ

t
.

Wie das geltende Völkerrecht , ſo ſind auch d
ie geltenden Staatsrechte leßten

Endes aus der Gewalt hervorgegangen . Ich glaube nicht , daß e
s

heute einen
Staat gibt , in dem die Rechtskontinuität nie durch Staatsſtreiche oder Revolutionen
unterbrochen worden wäre , und was ſind Staatsſtreiche und Revolutionen anderes

a
ls gewaltſame Ermittlungsverfahren mit dem Zweđe , feſtzuſtellen , welches das

wahre Verhältnis der phyſiſchen Gewalten ſe
i
, die den konkurrierenden ſtaatlichen

Organen zur Verfügung ſtehen !
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Angenommen , e
in biſher durch Stände ſtaatsrechtlich beſchränfter Monarch

habe ſich durch einen Staatsſtreich zum abſoluren Herrſcher , zum alleinigen Ber .

walier der ſtaatlichen Miocht grinachi . Tadurch iſt zunäd ſt ein rechtloſer Zuſtand
geſchaffen ; der Monarch hat das , bie her geltende Staatsrecht durch d

ie

ium zu
r

Verfügung ſtehende phyliſche Gewalt erießt . Aber keine Gewalt der Erde fann
ihm zur ſtaatsrechtlichen Sanftionierung des Staatsſtreiches verhelfe " , wenn nicht di

e

Stände , deren Rechie e
r

durch den Slaaisſtre ch getränft hai , ſich bereit finden ,

d
ie

durch ihn bewirkte fafuſche Underung in der Machtverteilung als zu Mecht

beſtehend anzuerkennen . Geralt kann nur dann zu Rechi werden , wenn d
ir ,

dem Gewalt angetan wurde , nich ausdrüdlich damit einverſtanden ertlärt ; gegen
feinen Willen , ohne ſeine Mitwirkung unter gar fi inen Umſtänden . Angenominen ,

die Stände verweigern hartnädig dem Monarchen d
ie Steuerbewilligung ; das

volt ſtellt ſich auf ihre Seite und läßt e
s in jedem einzelnen Falle zur gemalt .

fainen Beitreibung kommen . Winn d
e
r

Monarch über ei
i
e ſtarte phyiiſche Macht

verfügt , wenn etwa Heer und Beamienſdiaft hinter ihm ſtehen , ſo in es dentbar ,

daß e
r jahre . , jahrzehntelarg den durch den Staatsſtreich geſchaffenen Zuſtand

der Gewalt aufrecht erhält . Fafiſch iſ
t

e
in

folcher Zuſtand der Rechiloſigkeit

immer nur auf kurze Zeit erträglich gewiſen E
r

muß ſo auf Şandel und Wandel
der Bürger drüden , e

r

muß das Anſehen des Staales ſo ichädigen , daß d
ie

Sehnſucht der Bürger nach Beendigung des Stonflittes , I ach Wiederherſtellung d
e
r

kechisſiderheit bald ftärker wird als alle andere wirtungen ; d
ie Stände fügen

fich der Gewalt nicht nur paiſiv , nein , fi
e

helfen mit , h
e

zu Recht zu machen ,

indem ſi
e

dem durch den Staatsſtreich geſchaffenen Zuſtande d
ie

ſtaatsrechiliche
Sanktionierung erteilen . An d

ie Stelle d
e
r

Gewali tritt wieder das Remi ; es

veremigt das Machtverhältnis , das zwiſchen den ſt
ri

itenden Parteien tatſächlich v
o
r
.

handen iſ
t

in dem Augenblide , wo die Machiform „Gewalı " wieder in di
e

Machiform „ Recht “ umgewandelt wird .

Es klingt parador und doch iſt co wahr : wenn einer , dem Gewalt angetan
wurde , ſi

ch

bereit findet , mit dem , der ihm Gemalt antat , Frieden zu ſchließen ,

indem e
r

mithilft , den durch d
ie Gewalt çeſit offenen Zuſtad d
u verrechtl chen ,

ſo erklärt e
r damit ſelber : mir iſ
t

nicht Gewalt , mir iſ
t

Recht geichehen . Die
Stände , d

ie

dem Ergebnis des Staatſt : ei
d

e
s zur fraaisrechtlichen Sanftionierung

verhelfen , machen ſich damit zu Mitſchuldigen des Staatsſtreiches . Ein Monarch ,

der in d
ie

durch eine Revolution , alio giwaliſam , bewirkte Schn älerung oder
Vernichtung ſeiner ſaaterechilich feſtçelegien Macht ſich fügt , indem e

r

durch eine

Verzid isertlärung das Ergebnis der R volusion als zu Recht beſtehend anerkennt ,
der macht ſich damit zumMiſchuldig , n der Revolution . Dasſelbe gilt von einer
Beamtinichaft , d

ie

nach einem ohne ih
r

Zutun und gegen ihren Willen gewaliſam
biwirft n Wechſel der Staatsform im Amie bleibt und von den revolutionären
Bewalihabern Befehle annimmt .

In allen dieſen Fällen iſ
t

so der mit dem ſchwächeren Machimillen , de
r

nachgibt , es iſt , wie gewöhnlich , der Dümu.ere . Denn dies lehrt ſo ſcheint mir ,

die Gifdichte : wo immer ein Vergewaltigter ſich der Gewalt gefügt , an ibrer
Umwandlung in R ch

t

miqewitt hot , da hat e
r

durch ſeine Fügjemieit bewieſen ,

daß ihm Recht geſchehen mor . daß e
r ſe'n Smidjal verdiente . Wären , in dem

Beiſpiel vom Staatsfireich , Stände und Volt ſtandhaft geblieben , ſo hätten eben

ſi
e ſchließlich ihren Willen durchoedrüdt . Iſt jemals ein Dionarch gut dabei g
e
.

fahren , wenn er , durch revolutionären Rechte bruch in ſeiner ſtaatsredilichen Macht
guichmälert durch feierlichen Verziat auf das Gcraubte d

ie

ih
m angetane Gewalt

u Redt macht ? Nicht , daß ic
h

wußte . Wäre e
s nicht heilſan e
r für das

Anſchen und die Macht der Zyraſtie geweſen , wenn , 1848 , Friedrich Wilhelm
der Vierte ſich der Gewalt nicht unterworfen hätte ? Wie unbequem war doch

fü
r

Preußen d
ie

ſtandhafte Weigerung des Welfenhauſes , ſeine gemaltſame
Enteignung durch einen förmlichen Verzicht ſtaatsrechtlich zu ſanktionieren !

Die Welienfrage war , was der Arzl einen locus minoris resistentiae nennt , eine
tleine wunde Stelle a

m Störper des preußiſchen Staatsrechtes ; und e
s fehlte n
ie
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an mißvergnügten Bazillen , d
ie

fi
ch

dieſe wunde Stelle als wilfommene An .

fiedlungefläche wählten , um den ihr aus den preußiſchen Staateförper mit ihren
Torinen zu vergiften . Solange e

r geſund und ſtart war , fiel es ihm nicht ſchwer ,

das bißchen Gift unſchädlich zu machen ; aber wie , wenn Preußen 1870
unterlegen wäre ? Dann hätte ſich d

ie Standhaftigkeit der Welfen bezahlt gemacht .

Iſ
t

die römiſche Kirche ſchlecht gefahren b
e
i

der Fraunen @werten , d
e
r

moraliſchen
Größe nicht entbehrenden Sonſcquenz . mit der fi

e

ſi
ch we'gert , dem geringfien

ihrer weltlichen Machtanſprüche formell zu entiagen ? Nur Demokraten werden

e
s zu b
ihaupten wagen . Hat nicht d
ie

Geſchichte der Päpſte immer wieder be .

wieſen , daß die Unbeugſamkeit in Prinzipienfragen eine große reale Macht iſ
t
?

E
s iſ
t

ſchon jo : unerſchütterliche Konſequenz in Machtragen , moraliſch g
e

wertet : Willensſtärke und Charaktergröß , machen ſich in der Politik immer bezahlt ;

denn ſi
e allein ermöglichen d
ie volle Aušmirtung , d
ie maximale Realiſierung der

Macht . Willensſtärte , Charaktergröße ſind darum realpolitiſche Machtfaktoren
eiſter Drdnung ; ſie können , in der Þan hubung der Macht , durch eine noch ſo

bedeutende Injelligenz niemals ericßt werden .
Zurück zu den beiden Staaten , d

ie im Begriffe ſtehen , das in einem Striege

neu ermittelte Ver hälinis ih
r
r phyſiſchen Gemalien in reues Völkerrecht zu über

legen und e
s

dadurch von der Zeiturabhängig zu mach n e
s zu verewigen .

Laß e
s als ewig gedacht werde . iſt ei
n

weiertliches Attribut all.s Rechies ; Recht

iſ
t

aber theoretiſch die von d
e
r

Z
i
it unabhär gig gedachte , d
ie

d
e
m

Wechſel in der
Seit nicht unterworfene Form der Macht . Praktiich bedeutet die ewige “ nur :

das Recht ſoll ſo lange in Straft bleiben , bis das in ihm fixierte Machtverhältnis
von neuem feſtgeſtellt wird . Jede Hechtichaffung bedient ſich notwendig der

Fitiion , daß das durch fi
e ſtabiliſierie Dächteverhältı is wirklich ſtabil ſe
i
. In

Wahrheit gibt e
s feine ſtabile , feine ruhende , teine ſaturierte Macht ; jede geſchicht .

liche Macht – und von folcher iſ
t

hier d
ie Rede – iſt notwendig aggreſno ,

expanſiv .

Dur leßte Grund dieſer Erfenntnis iſt wohl dies : die Urzellen , aus denen

ſi
ch jede hiſtoriſche Macht zuſammenfcbt , ſind Menſchen ; und unerſchüitlicher

Machihunger iſ
t

der G undzug des menſchlichen Weſens , e
r

iſ
t

das , was die
drifliche Lebre die radikale Sündhafrigte t des Menichen nennt . E

s iſ
t
kein

Sufal , daß d
ie D
.

mofraien , die unverbeſſerlichen Stümper in der Behandlung
der Macht , zugleich die unbelehrbarın Optimiſten hinſichtlich der Menſchennatur

ſind ; eins ergibt ſich notwendig aus dem andern .

Zunächſt wieder ein Belag aus dem Gebiete des Staatsrechtes . In einer

b
is dahin abſoluten Monarchie iſ
t

eine neue Verteilung der ſtaailichen Gewalt
bewirtt und in einer feierlich beſchworenen Verfafiui g verrechilicht , veremigt
worden . Was geſchieht ? Von dem Augenblide a

n , wo d
ie Verfaſſung in Kraft

triit , ſuchen d
ie

beiden tonfurrierenden Gemalten , d
ie in ih
r

einen ewigen Frieden
geſchloſſen haben , ihre Geltung iluioriich zu machen . Das Parlament ſucht not .

wendig ſeine Macht über d
ie ihr durch d
ie Verfaſſung geſtedien Grenzen hinaus

zu erweitern Verhält ſich d
ie Krone paſiid , vertrauend auf den durch d
ie Vers

faſſung gewährleiſteten Schuß ihres Viachtanteiles , ſo wird bald hier , bald dort
das Parlament in ihre Macht phäre übergreifen und , wenn ſeine Übergriffe ge .

duidet werden , aus ih en Gewohnheitsrechte herleiten , das heißt , d
ie i eue Ver .

ichiebung der Macht zu ſeinen Guſten verewigen . E
s gehört alſo donieiten der

Krone beſtändiger attider O
i

gendrud dazu , ihren ſtaatsrechtlich gewährleiſteten
Befißſtand zu erhalten .

Iſ
t

umgefehrt das Parlament paſſiv , ſo wird notwendig d
ie

Strone beſtrebt

fein , ihre Machtſphäre zu erweitern . Es iſt dazu gar nicht erforderlich , daß d
ie

Perſon des Dionarchen abnorm machthungrig fc
i
, ſeine Organe werden ihn zu

ţiner aggreſſiven Politik gegenüber dem Parlament zwingen . Denn hinter dem
ſtaatsrechtlid e

n Begriffe , die Strone " ſtand ja zu allen Zeiten als reale Macht eine ſtarte
Gemeinſchaft von Menſchen , d

ie — aus welchen Gründen auch immer die Sache
der Strone als ihre Sache betrachteten , ihren individuellen Machtwillen in den
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Dienſt dieſer Sache ſtellten , deren Geſamtmachtwillen ſich in der Perſon des
Monarchen ſymboliſch vertörperte . Wo dieſe reale Macht aufhörte , hinter dem
ſtaatsrechtlichen Begriffe Strone “ zu ftehen , da hat es nie lange gedauert , bis
dieſer Begriff ſelber aus dem geltenden Staatsrechte verſchwand . Denn nur das
Recht iſ

t lebensjähig , hinter dem eine reale Macht , leßten Endes eine phyſiſche

Gewalt ſteht , bereit , ſich mit allen Mitteln für ſeinen Schuß einzulegen . Noch
präziſer gefaßt : nur das Recht iſ

t

eine reale Macht , hinter dem eine phyſiſche
Gewalt ſteht ; und genau proportional der Größe dieſer Gewalt iſ

t

d
ie Macht

des Rechtes .

E
s gibt ewige und unveräußerliche Menſchheitsrechte – ic
h gebe zu , als

unentbehrliches Requiſit der demokratiſchen Rhetorit ſind ſi
e reichlich disfreditiert .

Nicht deswegen glaube ic
h

a
n

ſi
e , weil ſie als Beſtandteil d
e
r

präſtabilierten d
e

mokratiſchen Weliharmonie irgendwo in den Sternen geſchrieben ſtehen , ſondern
weil d

ie

Geſchichte dies lehrt : in der Beſchaffenheit der Menſchennatur ſelber iſ
t

der Wirkung &möglichkeit der Gewalt eine Grenze geleßt . E
s gibt Gewaltafte , die

ſich auf die Dauer einzelne oder Völter nicht gefallen laſſen , mögen ſi
e

noch 1
0 erſchöpft , ſo erniedrigt , ſo veríflavt , mögen ſi
e

noch ſo , objektiv und
ſubjeftid , ehrlos geworden ſein . Wie d

ie Stompreſſibilität einer jeden Materie
phyñfaliſch begrenzt iſ

t , ſo iſ
t

der Leidensfähigkeit der Menſchennatur , ihrer
Fähigkeit Gewalt zu dulden , eine phyſiologiſche Grenze geſetzt . Wird ſi

e über .

ſchritten , ſo erzeugt die Gewalt in dem Leidenden ſelber notwendig die Gegen .

gewalt ; e
r

kann nicht anders als fi
ch zur Wehr ſeken , mag er noch ſo ſehr Angſt

vor der eigenen Courage haben . Selbſt b
e
i

den ruſſiſchen Leibeigenen , den U
r
.

zellen eines Voltes von ſchier unbegrenzter Leidensiähigkeit , fam e
s vor , daß ein

gewalttätiger Herr d
ie

Grenze ihrer Leidensmöglichkeit überſchritt . Dann erzeugte
der unerträglich gewordene Drud der Gemalt in ihnen notwendig , automatiich .

den Willen zur Gegengewalt ; das Los beſtimmte einen aus ihrer Mitte , der an

dem Herrn d
ie Verlegung ihrer Menſchenrechte ahndete . Dies iſ
t

alio der Sinn
der ewigen Menſchheitsrechte : ſie umgrenzen ſchüßend e

in phyſiſches und
moraliſches Eriſtenzminimum , deſſen gewaltſame Schmälerung notwendig eine
phyſiſche Gewalt zu ihrer Verteidigung erzeugt . Allein durch dieſe Gewalt werden
die Menſchheitsrechte legitimiert ; ſteht ſi

e nicht hinter ihnen , ſo ſind ſi
e nichts als

eine hohle Phraſe , der fein noch ſo würdelojes Jammern zu realtr Macht ver
hilft . Ein jeder , einzelner oder Bolt , der ſich auf fi

e beruft , muß d
ie Berechtigung

feines Anipruches von neuem dadurch nachweiſen , daß er fich bereitet , di
e geſamte

phyſiſche Gewalt , die ihm zur Verfügung ſteht , zu ihrer Verteidigung einzulegen ;
und ſein Anſpruch auf ihre Verwirklichung entſpricht genau der Größe der Opfer ,
die für ſi

e zu bringen e
r

bereit iſ
t
.

Der durch die Verfaſſung geſchaffene ideale Gleichgewichts- und Ruhezuſtand
zwiſchen den ſtaatlichen Gewalten iſ

t

alſo faltiſch nie vorhanden . Im beſten Falle

0 zillieren ſi
e beſtändig um ihn herum ; zwiſchen dem Idealzuſtande und der

Wirklichkeit beſtehen fortwährend ichwächere oder ſtärfere Spannungen . Jede
ſolche Spannung iſ

t

eine Gefahr für das geltende Staatsweſen . Nleine
Spannungen laſten rich meiſt dadurch ausgleichen , daß die Interpretation des
geltenden Rechtes dieſem eine gewiſſe Elaſtizität verſchafft ; di

e

Partei , d
ie gerade

die Oberhand hat , wird verſuchen , durch eine ihr günſtige Interpretation ihren
Machtzuwachs zu realiſieren . Aber e

s

kann zu Spannungen fommen , di
e

a
n die

Glaſtizität des elaſtiſchen Staatsrechtes zu hohe Forderungen ſtellen . Denn hat

e
s

noch immer geheißen : läßt d
u

dich nicht mehr beugen , ſo wird inan dich
brechen müſſen .

Die Bolitit von frone und Parlament – und von der Politik der Parla .

mente perteien gilt dasſelbe – läßt ſich vergleichen mit dem Verhalten einer in

einem wichtigen Rechte ſtreite begriffenen mächtigen Organiſation , aber eines
großen Synditats . Zuerſt bieten die Anwälte ihren dialettiſchen Scharfſinn auf .

um einer ihrem Klienten günſtigen Interpretation des geltenden Rechtes zum
Siege zu verhelfen . Führt das nicht zum Ziele , ſo wird der Slient , falls eine
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1

&

günſtige Entſcheidung für ih
n

eine Lebensfrage bedeutet , feinen Augenblic B
e
.

denten tragen , ſeine geſamte Macht für ſi
e

einzuſeßen . E
r

wird ſein Vorgehen

nach dem Grade der Rechtsſicherheit richten , die im Staate herrſcht , das heißt ,

nach der Qualität und Quantität der Gewalten , di
e

ſich zum Schuße des geltenden

Kechtes gegen ihn erheben werden . In Merito und im Voltsſtaate Preußen
wird er keine Umwege wählen ; er wird die Mängel in der Beweisführung ſeines
Anwalteß durch Handgranaten , Maſchinengewehre und einen kleinen Minenwerfer
nachdrüdlich und wirfiam kompenſieren . In den Vereinigten Staaten wird nadie
phyſiſche Gewalt a

ls
Stellvertreterin des Rechtes doch nicht mehr gern geſehen ,

wenn e
s

ſich nicht um die harmloſe Volta beluſtigung der Lynchjuſtiz handelt .

Dort müßte der Klient ſchon den Richter zum Objekt mittelbarer phyſiſcher Ges
walt in der Form von Geld machen . In Frankreich wird e

r , falls d
ie Vor

gänge die Preiſe nicht reitungélos verdorben haben , geneigt ſein , ſich durch das .

ſelbe Mittel eine kleine Stammermehrheit zu liefern die das geltende Necht zu

ſeinen Gunſten abändert - ein teures , aber wirtſames Verfahren . -- Nur in

England , wo die Rechtsloſigkeit und ihr , wie immer , entſprechend die politiche
Moral ja beſonders hoch ſtehen , merden alle dieſe Mittel , die den ſchofiernden
Schweißgeruch der phyiiſchen Gewalt nicht ganz wegparfümieren fönnen , nicht
zum Ziele führen . Dort wird dem Klienten nichts übrig bleiben , als durch d

ie

Prefie , dieſe unbeſtechliche Bilderin und Hüterin der öffentlichen Meinung . ver .

breiten zu laſſen , daß in dem Unternchmen ſeines Gegners deutſches Kapital in

veſiert ſe
i , daß deſſen Sieg alſo in einem für das gläubige Britenvolt unerträg

lichen Wideripruche mit der göttlichen Weltordnurg ſlände . Wie ſollte ſich die
engliſche Preſſe , wie das engliſche Volt nebſt ſeinen Richtern der zwingenden
Logit dieſer Argumentation verſchließen tönnin ?

Auf d
ie innere Politik übertragen : wenn b
e
i

einem der ſtaatlichen Macht
fattoren d

ie Spannung zwiſchen ſeiner ſtaatsrechilich firierten und ſeiner wirklichen
Macht ſo groß wird , daß ſi

e

ſi
ch

durch noch ſo wiltürliche Auslegung des
geltenden Rechtes nicht mehr auf gleichen läßt , dann wird e

r notwendig eine
ſeinem Machtzuwachſe Rechnung tragende anderung des geltenden Rechtes zu

erzwingen ſuchen . Stann fi
e friedlich , ohne Unterbrechung der Rechtstontinuität ,

bewirkt werden , um ſo beſſer ; wenn nicht , dann wird ſi
e

fi
ch durch gewaltſamen

Bruch des geltenden Rechtes , auf revolutionärem Wege alſo , durchzuſeßen ſuchen .

Xird der Macht ihr Rechtsfleid zu enge , dann ſprengt ſi
e

e
s , wenn der Schneider

nicht beizeiten ein paar Nähte ausläßt .

Fißt d
ie Anwendung auf d
ie große Politif , auf d
ie Beziehungen der beiden

Staaten , d
ie

ſoeben einen ſolide ausſehenden Frieden geſchloſſen haben . Hier
gilt erſt recht der Saß : es gibt kein ruhendes Gleichgewicht der Mächte ; es gibt
beſten Falles ein beſtändiges Oszillieren um die im Friedensvertrag feſtgeſepte
ideale Gleichgewichistage . Aufgabe d

e
r

Diplomatie iſ
t

e
s , d
ie fortwährend ent .

ſtehenden Spannungen zwiſchen bölferrechtlicher Geltung und realer Macht

durch Interpretation des zwiſchenſtaatlichen Rechtes zugunſten ihres Staates
auszugleichen . Stommt e

s aber zu größeren Spannungen , wächſt zum
Beiſpiel die wirliche Macht des Peſiegten aus ihremihrem völkerrechtlichen

Kleide heraus , ſo muß entweder der Sieger fich zu einer vertraglichen

Korrektur des Friedensinſtrumentes herbeilaſſen , di
e

dem Machtzuwachs des
Beſiegten Rechnung trägt . Oder aber e

r

unterlaßt dies ; dann kommt e
s auto .

maiiſch – ich betone immer wieder das Zwangsläufige , weil im Weſen aller
Macht notwendig begründete , dieſer Entwidlung - zur Sprengung des Rechts .

fleides , dem der Beſiegte entwachſen iſ
t
. e
s tommt zu einem neuen Striege , zu

einer gewaltſamen Storrektur des Friedensinſtrumentes , das ſeine Daſeins .

berechtigung verloren hat , weil e
s

nicht mehr ein annähernd getreuer Ausdrud
des wirtlichen Machtverhältnifies iſ

t
. Will der Sieger nicht nachgeben , wenn der

Beſiegte friedliche Anerkennung ſeines Machtzuwachſes fordert , will er aber auch
dieſen Machtzuwachs nicht ſo groß werden laſſen , daß der Beſiegte mit Ausſicht

auf Erfolg zur gewaltſamen Reviſion des Friedensvertrages ſchreiten kann , dann
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bleibt ihm e
in Drittes : er ſelber beſtimmt in einem Präventivfriege noch einmal

d
ie Gewaltrelation und befeſtigt in einem neuen Frieden das Ergebnis des früheren

dergeſtalt , daß e
r vor einem gefährlichen Machtzuwachſe des zweimal Geſchlagenen

auf abſehbare Zeit Huhe hat .

Dies „ auf abſehbare Zeit “ iſt der ſchwache Punkt in der Machtrechnung
jedes Sirgers . Wer die Geſchichte lieſt , muß immer wieder ſtaunen , wie raſch
ſich d

ie Staaten , große und kleine , nach „ vernichtenden “ Niederlagen und ent .

{prichend harten Friedené bedingungen wieder erholt haben . Unter zwei Bes
dingungen allerdings . Der Kontatt der Bürger untereinander und mit der
heimarlichen Scholle mußte erhalten bleiben . Wenn , wie e

s

im Altertum geſchah ,

d
ie geſamte Bürgerſchaft argeführt und in d
ie Stlaverei vertauft wurde , dann

mar es um d
ie fraatliche Eriſtenz des Beſiegten geſchihin . Eigentlich war auch

dieſc . Mivel nicht radikal genug . Wenn jeder einzelne dieſer verſflavten Bürger

a
n

einem Staate feſtgehalten , ſich bereit zu jedem Opfer für feine Wiederber .

ſtellung eingeſcßt hätte : dieſes auseinander geriſſene , von d
e
r

Scholle gelöjte Volt
wäre zu einer jo unerträglichen Beunruhigung für das Siegervolt geworden , daß
dieies bald vor der Alternative geſtai den hätie , d

ie beſiegte Nation ſtaatsrechilich

wieder herzuſtellen oder fi
e buchſtäblich auszurotten , durch Tötung aller ihrer

Bürger ; he iſt das einzige fichere Mittel zur Vernic tung einer nationalen Eriſtenz .

Weil ſi
e allein die zweite Bedingung zuverläſſig ausſchalten kann , von der jede

nationale Erhebung abhängt : den Willen des Beſiegten zu ſeinem Staate . Es

iſ
t

zu allen Zeiten biquemer geweſen , ſi
ch mit dem Bedrüder zu verſöhnen , ſein

Jodi ſo gut wie möglich zu polſtern und a
n

einer halbvollen Futterkrippe - auch
Beſcheider heit iſ

t

b
i quem – den eigenſinnigen Willen zum Staate und den ur

derföbrlichen Saß gegen den Bedrüder als heroiſche Schwachheit zu beſpötteln , das
war immer boquimer , als ſich mit allen Kräften zu ſperren und wider den Stachel

zu löten . Eine Nation , die nicht bereit war , jeden , auch den unbilligſten Preis
für d

ie Wiedergewinnung ihrer Unabhängigleit und ihrer Größe zu zahlen , die
verdiente , daß ſi

e zugrunde ging , und mochie ih
r

ewiger Beſtand durch d
ie heiligſten

Vertrage gewährl .ijiei ſein .

Die Nußanwendung dieſer Betrachtung auf d
ie gegenwärtige Lage Deutſch

londs liegt ſo nahe , daß ic
h

ſi
e füglich dem Leſer erſparen könnte . Aber es

gibt Dinge , die man heute nicht o
ft

und nicht eindringlich genug wiederholen fann .

Ein Urteil über die deutſche Politit vor dem Ariege ſteht mir nicht zu ; ic
h

greife ur einen Puntt heraus der mir für d
ie Erkenninis der Beziehungen

zmiichen Gewalt und Recht beſonders inſtıuttiv zu ſein ſcheint : unſer Verhältnis

zu Frantreich ſeit 1871 .

Ter Frankfurter Frieden war , als er geſchlofien wurde , ein brauchbarer
Ausdrud dis wahren Kräfieverhältniſſes der Parteien . Die phyſiſche Gemalt
Frar freids war nicht imſtai de geweſen , Elſaß . Lothringen , ein altes Streitobji ft

zwiſchen den Parteien , zu behaupien ; dieſes Ergebnis bekam in der Abtretung
der Provinzen a

n

das Deutſche Rich ſeine völferrechtliche Sar ftionierung . Wären
Deutſchland und Frankreich allein auf der Welt , ſo wäre 1914 das Frankfurter
Friedens inſtrument nicht mehr wahrer Ausdrud des Machiverhältniſſes geweſen ; tenn

D
.

uiſchlands phyſiſche Gewalt war viel ſchneller geradiſen a
ls

die Frankreichs .

Deutſchland wäre alſo früher oder ſpäter , falis Frankreich nicht in friedlichen
Koneiſionen Tem deuiſchen Machtzuwachs Rechrung getragen hätte , durch d

ie

unerbittliche Logit der Macht zu einem neuen Striege gedrängt worden , um
ſeinen Machizunachs zu realiſieren . In Wahrheit ſianden ſi

ch nun aber die
beiden ſchon 1870 nicht iſoliert gegenüber , ſondern als Glieder der europäiſchen

Siaatenfamil e , mit deren andern Gliedern durch mannigfache Beziehungen
verknüpft , zu beſiändiger Rüdſicht auf ſi

e gezwungen . Bismard harte für die
gewaltſame Auseinandericßuna mit Frankreich eine Preußen günſtige europäiſche
Konjunktur geſchaffen . Das Vertrauen Rußlants beſaß e

r , ſeit e
r , dem Ge eter

des geſamten Foriſchrittes zum Troß , ih
m

durch freundnachbarliche Haltung d
ie

Niederwerfung des Polenauffiandes erleichtert hatte . Rußlands Freundichaft
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neutraliſierte den natürlichen und notwendigen Trieb der Donaumonarchie – ſie

war damals ja noch leidlich geſund - ihre Machteinbuße von 1866 bei der
erſten günſtigen Gelegenheit wieder einzubringen . Und in England war ein
ehrlich liberales Rabinett a

m Ruder ; e
s trieb alſo notwendig eine ſchwächliche

Außenpolitik und konnte a
ls quantité négligeable behandelt werden , wie e
s

ſchon

durch ſeine ruhige Sinnahme der Annegion Hannovers bewieſen hatte .

Wie nun die günſtige europäiſche Stonjunftur notwendige Vorausſeßung

für d
ie

volle Aufwirtung d
e
r

phyſiichen Gewalt Preußens war ,wie ſi
e ſchon in

ſeinen Kriegserfolgen befiändig mitrealiſiert wurde – denn hätte Preußen eine
Armee gegen Oſterreich Ungarn bereitſtellen müſſen , dann wären aber im Weſten

der überlegenſten Strategie nicht dieſe raſchen und entſcheidenden Siege geglüdt- ſo war ſie auch Vorausſeßung des Frantfurter Friedens , iſt in ihm mirrealiſiert
worden . Ein entſchieden übelwollendes Europa häite Preußen die völkerrechiliche
Verewigung ſeines Kriegsgewinnes , die Einverleibung Elſaß Lothringens , nicht
zugeſtanden . Sollte alſo der Frankfurter Frieden Beſtand haben , ſo mußte auch
die Preußen günſtige europäiſche Konjunktur ſtabiliſiert werden , die fein Zuſtande .

tommen erft ermöglicht hatte . Das häite durch völkerrechiliche Firierung des
damaligen Kräfteverhältniffes der Großnächte geſchehen tönnen ; de

r

Friede wäre

zu einer europäiſchen Angelegenheit geworden ,ein Kongreß d
e
r

Großmächte hätte
jeine Beſtimmungen feſtgelegt und die völferrechiliche Gewährleiſtung ihrer ewigen

Dauer übernommen . Nun hatten die Erfahrungen , d
ie Priußen auf dem Wiener

Kongreß gemacht , und das Schidial der stongreßatte eindringlich bewieſen . daß
der Wert ſolcher Geſamtbürgſchaften im umgekehrten Verhältnis ſieht zu dem
Preije , u.n den ſi

e erkauft werden . Bismard wählte einen andern Weg , mußte
ihn mählen auf Grund ſeiner flaren Erfenntnis vom Weſen der Macht und
feiner Meiſterſchaft in ihrer Sandhabung : e

r zog e
s vor , dem deutſchen Heiche

den europäiſchen Stredit , den er ihm geſchaffen , von Fall zu Fall zu erneuern und
berzichtete auf den Berſuch , ihn in cwiges Völkerrecht umzuwechſeln . Er wußte

zu gut , daß e
r

damit gegen ſeine gute Ware , die mit Feſtigt . it und Mäßigung
vertrauenswürdig gehandhabte reale Macht Preußens ein Papier einhandeln
würde , deſſen Aurs zu fontrollieren nicht in ſeiner Macht geſtanden hatte . Als

e
r ſpäter im Dreibunde verirage die völferrechiliche Frierung einer vorhandenen

Mächtegruppierung bewirkte , da bewies e
r

durch d
ie Feſtießung einer relativ

kurzen Kündigungsfriſt , daß e
r weit entfernt war , d
ie Salibarkeit dieſer Firierung

zu überichäßen ; und ganz gewiß hätte e
r auf ſi
e verzichtet in dem Augenblide ,

wu zutage trat , daß einer der Kontrahenten nicht mehr breit war , ſeine geſamte
phyſiſche Gewalt für d

ie Erfüllung des Vertragsinhaltes einzuſeßen , wo aljo das
Dreibundinſtrument nicht mehr Uu : drud einer wirklichen Machirelation war .

Bismarde Stenntnis des franzöſiſchen Nationalcharafiers , empiriſch

feſtgeſtellten Verhaltıns d
e
s

franzöſiſchen Volkes in nationalen Machifragen ,

machte e
s ihm zu einem politiſchen Naturgelebe , daß Frau freich um ji den Preis

eine Reviſion des Friedensurteiles erſirı ben würde und daß . da ſeine eigene
phyſiſche Gewalt nicht hinreichte , um dieſe Reviſion zu erzwingen , es notwendig

zum Kriſtalliſationspunkt eines jeden gegen das Deutſche Reich gericht te
n

Miße
vergnügens in Europa werden mußte . E

r

hatte nicht umionſt den cauchemar

des coalitions . Seine äußere Politik nach dem Striege tonnte nicht mehr Ichöpferuch
jein , fie ging mit gebur.dener Marichroure ; ſie war d

ie Stlavin des Frantfurter
Friedens , mußte den in ihm mitrealiſierten europäiſchen Kredit des Heiches zu

erhalten und Frankreich weiterhin zu iſolieren ſuchen . Shm gelang e
s ; leinen

Nachfolgern nicht – leßten Endes wohl deshalb , meil ihnen das abging , was
jedes wahren Staatemannes Größe ausmaat : die Weisheit in der Erkenntnis

und in der Handhabung der Macht . In dem Maße nun , wie in den beiden
Machiſtellungen , zu dinen fich die Großmächte in den Jahren vor dem großen
Ariege zuſan menſchloſſen , das Verhältnis der phyſiſchen Gewalten fi

ch zugunſten

des Deutſchland feindlichen Syſtemes verſchob , in demſelben Maße mußte now.ndig ,

automatiſch in Frankreich d
ie auf den Bruch des Frankfurter Friedens gerichtete
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Spannung wachſen ; denn in demſelben Maße hörte dieſer ja auf . Ausdrud einer
wirklich beſtehenden Machtrelation zu ſein . Daß dieſer Friede in Frankreich deſto
mehr als nicht mehr zu Recht beſtehend , als Unrecht , gewertet werden mußte,
je mehr fich das Verhältnis der phyſiſchen Gewalten zu ſeinen Gunſten verſchob
daß Frankreich auf ein neues gewaltſames Feſtſtellungsverfahren hinarbeiten
mußte , ſobald es d

ie phyſiſche Übermacht des Dreiverbandes als hinreichend e
in
.

ſchäfte , um d
ie Annullierung des Frankfurter Friedens , d
ie Rüdgabe Eliaß .

Lothringens zu erzwingen ; daß e
s

endlich , nachdem das neue Verfahren zu ſe nen

Gunſten entſchieden hat , den Siegespreis einzieht : das alles iſt nicht nur notwendig ,

im Weſen d
e
r

Macht begründet ; es iſt auch hiſtoriſch gerecht . Ein Staat h
a
t

eine friegeriſche Eroberung gemacht ; ſie iſt zwar durch den Friedensſchluß legitimiert ..

zu Recht gemacht worden , aber er hat nicht verſtanden , ſeine phyſiſche Gemalt ,

T
e
i

e
s

allein , ſe
i

e
s

verſtärkt durch wertvolle Bündniſſe , auf der Höhe zu halten ,

die ihn befähigt , jederzeit mit dem Schwerte d
ie Berechtigung der Eroberung

nachzuweiſen , das Nochbeſtehen der Gewaltenrelation , d
ie ſi
e ermöglicht hatte :

dieſer Staat verdient , daß e
r das eroberte Land wieder verliert , und mögen alle

hiſtoriſchen Rechte der Welt auf ſeiner Seite ſtehen .

Daher bedeutet jede Gebietseroberung ſolange eine Gefahr für den Frieden .

als der Beſiegte ſich nicht verſöhnen läßt . als e
r

ſeine ganze Politit darauf
einſtellt , das Gewaltenverhälinis , die in ſeinem Gebietsverluſte den völterrechilichen
Aufdrud fand , zu ſeinen Gunſten zu ändern , um , ſobald ihm dies gelungen ,

eine neue Feſtſtellung zu betreiben . Ic
h glaube , jeder Beſiegte , der Gebiet

berloren hat , fann Europa , fann heute die Welt ſo lange in Atem halten , bi
s

e
r

eine Reviſion des Verluſtfriedens zu ſeinen Gunſten erreicht – und wäre es

nur um ſeines unverſchämten Geilens willen . Freilich , eins gehört dazu : eine
Straft und Gläubigteit der Hingabe a

n

den Staat , die v
o
r

feinem Opfer zıırüd .

dredt ; ein nationaler Eigenſinn von einer erhabenen Größe – die Deinotraten
würden ſagen : von einer bösartigen Beſchränktheit – der nicht jedem Volfe und
nicht zu jeder Zeit geſchenkt iſ

t
.

Das Fenſtellungsverfahren zwiſchen den phyſiſchen Gewalten der beiden
Machtballungen , die ſich 1914 gegenüber ſtanden , hat gegen Deutſchland entichieden .

Nachdem das Reich durch die Annahme der Waffenſtilſtandsbedingungen ſi
ch

ſeiner phyiiſ nen Gewalt begeben hatte , war es gar nicht anders möglich , als daß
der Friedensvertrag das bedeuten würde , was e

r tatſächlich bedeutet : d
ie

Verewigung des gegenwärtigen Gewaltenverhältniſſes , d
e
r

vollendeten Ohnmacht
Deutſdlande alío , durch ihre Umwandlung in Vöiterrecht . Der Gewaltiriede iſ

t

d
ie notrendige Folge davon ,daß bei ſeinem Abſchluſſe hinter dem Rechtsbegriffe

,Deutſches Reich “ teine phyſiſche Gewalt mehr ſtand , " fähig und bereit , ſich fü
r

die Erhaltung ſeiner Integrität einzuſeßen .

Indeñen ſcheint den hemmungsloſen Demokraten – das find ſi
e

doch v
o
r

allem , welcher Partei ſi
e

auch angehören mögen – von denen ſich die deutiche
Nation gegenwärtig regieren läßt , das Verſailler Friedensinſtrument allein noch
feine hinreichende Garantie fü

r

d
ie Verewigung der deutſchen Dhumacht zu

enthalten ; das geht aus ihrem Drängen auf baldige Aufnahme Deutſchlands in

den Völferbund unzweideutig hervor . Ihr Deutſchland gleicht einem eingefangenen
Verbrecher , dem die Füße gefeſſelt ſind ; e

r

aber ſtreckt ſeinen Häſchern die Hände
hin : „ Bitte , feſſelt d

ie auch , aber raſch ; es iſt mir unerträglich zu denken , daß

ih
r

an der Aufrichtigkeit meiner Reue zweifelt und womöglich glaubt , ich trage
mich troß meiner Fußfeffeln mit Fluchtgedanten . “ Ich kann mir nicht vorſtellen ,

was e
in Völferbund anders ſein könnte als eine völkerrechtliche Fixierung des

Machtverhältniſſes , die bei ſeiner Gründung zwiſchen den Mächten beſteht , die ihm
beitreten . Wilions Völkerbund ſoll alle ziviliſierten Staaten umfaſſen . Das
Drängen der Regierung auf den Beitritt Deutſchlands beſagt alſo : mit der
völkerrechtlichen širierung unſerer Ohnmacht durch den Verſailler Frieden tönnen
wir uns unmöglich begnügen , denn für das Friedensinſtrument bürgen nur ſeine
Unterzeichner , di

e ehemaligen Ariegführenden . Nun ſind aber noch einige neutrale
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Staaten übrig geblieben , wenige zwar und nicht ſehr mächtige ; aber wir legen
doch Wert darauf, daß auch ſi

e

ſich a
n

der Bürgſchaft für d
ie Dauer der gegen

wärtigen Machtverteilung beteiligen . "

Angenommen nun , Deutſchland hört eines Tages auf , vollkommen machtlos

zu ſein , ſo wird e
s gar nicht anders können als nach einer Realiſierung ſeines

Mamtzuwachſes in ſeinen internationalen Beziehungen zu ſtreben . Da nun feine
internationale Geltung zur Zeit ſeiner vollendeten Ohnmacht zweifach völkerrechilich
firiert wurde , durch das Friedensinſtrument und durch den Völferbund , ſo wird ,

lobald feine phyſiſche Gewalt auch nur wenig zunimmt , eine Spannung zwiſchen

ih
r

und ihren beiden völkerrechtlichen Fiſierungen eintreten . Bei dem Streben ,

dieſe Spannung durch eine feinem Machizuwachs Rechnung tragende Anderung
der beiden völkerrechilichen Inſtrumente auszugleichen , wird Deutſchland notwendig
auf doppelten Widerſtand ſtoßen : ſeiner alten Feinde und des Völferbundes .

Denn wenn ſelbſt d
ie nicht unmittelbar a
n

Deutſchlands Niederhaltung intereſſierten
Glieder des Völferbundes geneigt wären , die Berechtigung ſeines Anſpruches
anzuerkennen , ſo würden ſi

e

ſich doch hüten , dies durch ih
r

Votum zu beträftigen ,

ſelbſt wenn fi
e dadurch eine Majorität zu Deutſchlands Gunſten ſchaffen könnten .

Sie alle wußten zu gut , daß die Deutſchland feindlichen Großmächte ſich durch
Mojoritätsbeſchlüſſe niemals hindern laſſen würden , ihren Sieg bis zum leßten
Heller zu realiſieren ; daß ſi

e e
s

niemals dulden würden , daß das pölferrechtliche

Inſtrument , das ſi
e zur Verewigung der Dhnmacht Deutſchlands geſchaffen , fi
ch

gegen ſi
e

ſelber kehre ; daß , mit einem Worte , Recht vor Gewalt gebe . Als
Öſterreich den Verſuch machte , Preußen durch das völkerrechtliche Inſtrument des
deutſchen Bundes zu majoriſieren , zu einer Zeit als die phyſiſche Gewalt Preußens
aus dieſem Rechtskleide herausgewachſen war , da fonnte es gar nicht anders
kommen als daß Preußen den deutſchen Bund ſprengte und zur Fefſtellung der
wahren Gewaltenverhältniſſes zwiſchen ihm und Öſterreich ſchritt - da Preußen
und Oſterreich die einzigen Großmächte im deutſchen Bunde waren , fo genügte eine

relativ geringe Spannung zwiſchen phyſiſcher Gewalt und völkerrechtlicher Geltung ,

u
m dem Stärferen ein gewaltſames Feſtſtellungsverfahren ausſichtsreich erſcheinen

zu laſſen . Sollte jemais Deutſchland allein mit der geringſten Ausſicht auf
Erfolg eine Reviſion d

e
s

Völkerbundinftrumentes erzwingen wollen , ſo müßte
vorher die Spannung zwiſchen ſeiner phyſiſchen Gewalt und ihrer völkerrechilichen
Firierung ganz ungeheuer geworden ſein . Aber zu einer ſolchen Spannung
werden es ſeine Gegner gar nicht kommen laſſen . Sobald ſi

e

ſehen werden , daß
Deutſchland fich ernſthaft erholt , daß e

s

ſeinen Straftzuwachs zu fühlen und
notwendig eine ſelblibewußtere Pulitik zu treiben anfängt , werden ſi

e das Völker
bundinſtrument aftid gegen Deutſchland kehren , und wenn ſeine willkürlichſte
Handhabung nicht mehr ausreicht , um Deutſchland niederzuhalten , dann werden

ſi
e

eben durch Majoritätsbeſchluß – und ihnen wird d
ie Majorität gewiß ſein- ſeine Saßungen dergefialt ändern , daß fi
e ihren Zwed , di
e

rechtliche Verewigung

d
e
r

Ohnmacht Deutſchlands , weiter erfüllen können .

Nein - aus eigener Straft allein wird Deutſchland eine Korrektur dieſes
Friedens nie erzwingen tönnen . Es muß auf fremde Hilfe , auf eine Spaltung

im Lager ſeiner Feinde hoffen . Zwar unſere Regierenden ſchwören bei jeder
Gelegenheit dieſe Hoffnung laut und möglicherweiſe ehrlich a

b . Vielleicht wollen

fi
e

durch dieſes sacrificium intellectus , durch dieſen feierlichen Verzicht auf jede
Fähigkeit , di

e

Lehren der Geſchichie zu begreifen , nur di
e

Echiheit ihrer demofratiſchen
Selinnung erhärten ; nur Böswillige fönnten dem Mittel Beweisfraft abſprechen .

Und doch iſt dieſe Hoffnung notwendig vorhanden , ſolange als es noch e
in

deutſches

Staat gefühl gibt , als noch Deutſche leben , d
ie fähig ſind , unter der Ohnmacht

des Reiches zu leiden . Die gegenwärtige Regierung mit ihrem laſterhaften Hange
zur Alerwelisliebe iſ

t

dazu phyſiologiſch außerſtande ; darum iſ
t

auch ihre poffnung

auf eine beſſere Zukunft leichifertig und unheilig . Denn nicht würdeloſe Verſöhn .

lichkeit und Verbrüderlichkeit , auch nicht hündiſches Abſchwören jedes Machtwillens
wird uns dieſer beſſeren Zukunft näher bringen ; ſo bequem wird uns der ſteile
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Weg zurüd zur nationalen Größe nicht gemacht werden . Und doch liegt
es nur an uns , ob wir ih

n

finden und ihn gehen werden .

Denn dies lehrt d
ie

Geſchichte : jede phyſiſche Macht wirft durch ihre bloße
Gegenwart . Sie erzwingt ſich Beachtung , ohne daß fi

e irgendwem nachläuft :

ſi
e zwingt ihre Nachbarn , Stellung zu nehmen , für oder gegen ſi
e . Das tu
t

fi
e ,

und mag ſie noch ſo ſehr völferrechtlich eingezwängt und trummgeſchloſſen ſe
in .

In dem Augenblide , wo das deutſche Volt ſich ſeiner Kraft bewußt wird , ſtellt

e
s wieder eine phyſiſche Gewalt dar , mit der alle rechnen müſſen , die mit ihm

zu tun haben – und wäre e
s nur , daß fi
e beſtändig , mit wachſender Angſtlichkeit

d
ie

Haltbarkeit ſeiner Retten prüfen müßten – und ſobald dieſes Bolt wieder

zu Opfern bereit ſein wird u
m

des Staates willen , ſobald der Wide zu
m

Staate
fich in ihm wieder verwirklicht , der Wille zur Macht , der jeder großen Nation
notwendig innewohnt , dann wird dieſes wieder Macht gewordene Volt d

ie

unwiderſtehliche Anziehungskraft der Macht ausüben : es wird für die Opfer , die

dem Staate zu bringen e
s

ſi
ch

erbietet , einen Stäufer finden , eine Macht aus d
e
r

Keibe unſerer Gegner , die der Verſuchung nicht wiederſtehen kann , fi
ch

d
e
r

phyfiſchen Gewalt der deutſchen Nation für ihre Zwede zu bedienen . Da aber
dieie Gewalt nur gew : Ut ſein wird , ſich in einem Opfer fü

r

den eigenen Staat zu

entladen , ſo wird ih
r

Käufer genötigt ſein , di
e

Sache Deutſchlands zu ſeiner

Sache zu machen ; er wird mit Deutſchland als mit einer gleichberechtigten Macht

derhandeln , mit ihm Verpflichtungen austauſchen müſſen . In dieſem Augenblide ,

nicht eher , wird der erſte und ſchwerſte Stritt zu Deutſchlands Wiederherſtellung
getan ſein : in ihm wird anſtelle der verlorenen eine neue deutſche Nationalehre
eniſtehen .

Aber eins gehört dazu : daß Deutſchland nicht vergißt , ſich nicht beruhigt ,

ſich nicht verſöhnt - es gehört dazu , daß e
s mächtig ſein will . Es wird

wollen müſſen .

Die Richtordinarienvereinigungen
Eine Antwort

Von dem Dorfitenden einer Richtordinarienvereinigung

m 36. Heft der Grenzboten erſchien der Aufſaß eines Ungenannten ,
noch Hoffenden , welcher den Titel führt : ,, Die Aufhebung des
Eriraordinariates , Steßereien zur Hochſchulreform . " E

r

behandelt

d
ie emſige Geſchäftigkeit der Nichtordinarienvereinigungen , die ſe
it

der Revolution mehr in den Vordergrund getreten find . Ich habe
dieſen Aufſaß als in vieler Hinſicht äußerſt wertvoll begrüßt . Der

Ungenannte wendet ſich gegen Abſchaffung des Extraordinariates ; ich ſtimme
dieſem Proteſte voll und ganz b

e
i
. Auch viele andere Punfte der Uusführungen

werden den ungeteilten Beifall aller Einſichtigen finden . Vor allem ſcheidet d
e
r

Ungenannte in treffender Weiſe zwiſchen Hoffenden und Nichthoffenden unter den
Nichtordinarien . Die lepie Kategorie ſtelt zweifellos vielfach den eigentlich
treibenden Teil d

e
r

Vereinigungen dar . Das iſ
t , obzwar verſtändlich , ſo doch

ungeſund . Trotzdem aber bleibt d
ie Frage beſtehen : Was tönnen die Nicht

ordinarienvereinigungen für d
ie

Hoffenden und damit für d
ie Geſamtuniverſität

tun und worin beſteht d
ie Daſeinsberechtigung der Nichtordinarienvereinigungen ?

I. Die Hoffenden ſind ein Teil der Univerſität . Die Univerſität iſ
t

ihre

Zukunft . Eine Veränderung der Inſtitutionen der Univerſität ſteht zur Diskuſſion .

Sollen d
a

d
ie offenden beiſeite ſtehen und teine Möglichkeit haben , fü
r

ihre

Zukunft einzutreten ? Solange fi
e ganz oder nahezu ganz außerhalb der ordent
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lichen Lehrerſchaft der Univerſität ſtehen , haben fi
e feine ſolche Möglichkeit außer

durch Zuſammenſchluß in de
n

Nichtordinarienvereinigungen .

II . Worin kann d
ie Tätigkeit d
e
r

Hoffenden in de
n

Nichtordinarienvereinigungen
beſtehen ?

1
. Sie fann fich in dem Beftreben äußern , das vorhandene Gute zu

erhalten .

Es iſt nicht zu bezweifeln , daß wir durch d
ie Tätigkeit vieler Nichtordinarien

Dereinigungen , wie leider in ähnlicher Weiſe heute auf lo vielen Gebieten in

Deutſchland , jeßt die lächerlich -tragiſche Tatſache erleben , daß alle Nichtordinarien ,

auch die natürlich d
ie ſpäter Ordinarius werden , alſo auch d
ie Hoffenden , mit

der geſamten Univerſitätsverfaſſung unzufrieden zu fein ſcheinen . Wo aber iſt

der Grund dafür zu ſuchen ? Zweifellos darin , daß fich d
ie Hoffenden unter den

Nichtordinarien den Vereinigungen zum größten Teile fern hielten , ſonſt hätten

ja ſolche Beſchlüſſe wie die angefochtenen gar nicht zuſtande fommon tönnen .

Wir haben in unſerer Vereinigung Beſchlüſſe , welche dazu angetan wären , unſre
Univerſitäten zu ruinieren , unter meinem Vorſiß nie gefaßt . Wir haben im

Gegenteil offen geſagt : Wir wollen feine beamteten Privatdozenten , wir wollen
den freien Privaidozenten zum Wohle der Geſamtuniverſität erhalten wiſſen ,

tvenn e
s

auch manchem perſönlich ſchwer fällt . Wir haben betont : Wir wollen
Griraordinariate als wichtige Durchgangsſtellen erhalten ; wir brauchen ſi

e unbedingt !

Nur wer vom Univerſitätsganzen nimis verſteht , oder in tleinlichſter Weiſe nur
ſeine augenblidlichen , eigenen Intereſſen verfolgt , tann für d

ie Auihebung der

Ertraordinariate eintreten . Auch das perſönliche Extraordinariat , zweifellos der
wichtigſte Wunſch der a

n

ihrer Zufunft Verzweifelnden , wurde von der Vereinigung
als unerwünſcht nicht gebilligt . Ja es wurde e

in Şinaustragen d
e
r

ganzen
Angelegenheit in di

e

Offentlichkeit von der Vereinigung zu einer Zeit , al
s

e
s

dem

Univerſitäté ganzen nur ſchädlich geweſen wäre , verhindert .

Wir fönnten alſo in dieſer Beziehung wohl manchen anderen Univerſitäten
gegenüber ſchon zufrieden ſein und uns darüber freuen , daß auch wir an unſerem
Teil , innerhalb der Nichtordinarienvereinigung beigetragen haben zur Erhaltung

des Guten und zur Wahrung des guten Rufes , unſerer Univerſitär .

2
. Die Vereinigung fann ihre Wünſche auf Anderung des Beſtehenden

geltend machen , wenn es ih
r

im Intereſſe der Geſamtheit wichtig erſcheint .

Nach dieſer Richtung kommen heute in erſter Linie d
ie folgenden Punkte

in Frage :
a ) Teilnahme der Nichtordinarien a
n

Senat und Fakultät . – Es iſt nicht
geſund , wenn lange Jahre a

n

einer Anſtalt lehrende , etatemäßige Angeſtellie
oder eine ganze Stategorie von Lehrern durchaus außerhalb des Ganzen ſtehen ,

ohne irgendwie auf das Ganze Einfluß zu haben oder auch nur über den Gang
des Gangen unterrichtet zu ſein . Der Senat war unter gan anderen Verhälınifien
eniſtanden . Zur Zeit ſeiner Entſtehung gab es eben als Lehrer nur Profeſſoren
ſonſt nichts . Beſonders ſchwer aber wird das Außenſtehen von vielen in den
ſchlimmen Tagen unſeres Volles ertragen . Ein ſolches außenſtehen führt zu

Mißtrauen , Verbitterung und zu Spannungen , wie wir ſi
e ja innerhalb unſerer

Univerſitäten nicht ſelten erleben . In Öſterreich und der Schweiz ſind d
ie Extra

ordinarien ſchon längſt in der Fakultät ; man gewähre den Deutſchen dasſelbe
und dehne e

s

noch ſtark begrenzt auf Privatdozenten aus . Wenn dann auch
nicht alle Klagen verſtummen werden , ſo iſ

t

doch den Opponenten der Wind aus
den Segeln genommen . Die Ordinarien aber verlieren dem relativ geringen
Zuwachs gegenüber quantitativ faum a

n Einfluß . Und wenn d
ie Körperſchaften

dadurch dennoch a
n

Größe gewinnen und ſomit leiden werden , ſo wird das nur

zu der geſunden Entwidlung führen , die ja vielfach auch ſchon eingelegt hat ,

einzelne Materien tommiſſariſch zu behandeln . Mancherorts iſ
t

d
ie unförmliche

philoſophiſche Fakultät längſt in zwei Fakultäten zerlegt und man befindet ſi
ch

wohl dabei . alle gewinnen durch das Beſchreiten dieſer Bahn Zeit und d
ie

Nichtordinarien haben keinen Anlaß mehr zur Slage .
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b) Ein einträglicher Fonds , welcher jungen , wenig bemittelten tüchtigen
Privatdozenten einige Jahre das Forſchen und Streben erleichtert , wird dringend
gewünſcht . Die Privatdozenten ſollen nicht beamtet und auch nicht auf Zeit an .
geſtellt werden , aber ein Fonds ſoll verhindern , daß . wenn anders ſie feine jahre .

lange Hungerkur durchmachen wollen , nur noch Privatdozenten aus ſehr wohl .

habender Familie die Univerſitätslaufbahn ergreifen , oder gar aufrecht erhalten
fönnen . Erfolgreiche Forſchung b

e
i

nebenamilicher Tätigkeit iſ
t

aber in vielen
Fächern ausgeſchloſſen . Die Forſchung indeſſen iſ

t

Dienſt a
n der Geſamtheit und

kann nicht ausſchließlich vom Vermögen des einzelnen abhängen . Idealismus
wird auch weiterhin b

e
i

einer Beihilfe , wie ſi
e

zu dieſem Ende aufgebracht werden
tann , dazu gehören , wenn e

in junger Mann ohne Mittel a
n

der Univerſität
bleiben will . Und daß begabte junge Privatdozenten , d

ie ja auch neben ihrer
Forſchung der Univerſität manchen Dienſt a

ls

Lehrer tun , einige Jahre Beihilfe
bekommen , erſcheint auch unter allgemein ſtaatlichen Geſichtspunten nicht unerhört ,

zumal d
ie

zu dieſem Zwed aufzubringenden Mittelnur relativ ſehr geringe zu

ſein brauchen .

c ) Wir haben uns für d
ie Schaffung neuer Ordinariate und Extraordinariate ein

gefeßt und tun das auch jeßt noch . Der Ungenannte des eingangs erwähnten Aufſabes ,

der dieſe Forderung begrüßen würde , ja ſie als d
ie wichiigſte derzeit mögliche bee

zeichnet , hat ſi
e

in den Programmen der Nichtordinarien vermißt . Warum legen
wir aber troß der ſchlechien Finanzlage gerade auf d

ie Schaffung etatsmäßiger
Stellen einen T

o beſonderen Wert ? Weil die Wiſſenſchaft , insbeſondere Natur
wiſſenſchaft und Medizin , aber auch zweige d

e
r

Philoſophie , wie Piychologie
und Pädagogit , ſich in einer Weiſe entwidelt haben , daß der Unterricht unter
dem jeßigen Syſtem leidet und damit der Staat . Unſere Wiſſenſchaft muß a

n

die Studenten inehr herangebracht werden ; dazu bedarf e
s

zahlreiderer Praktita
und Seminarien , auch einer Zerlegung mancher Vorleſung , die für zu vielerlei ,

ganz verſchiedene Anforderungen zurecht gemacht iſ
t , für den einzelnen aber o
ft

unzwedmäßig iſ
t , erſcheint geboten . Das ſind auch von den Studenten einmütig

erhobene Forderungen , wenn ſi
e

auch von dieſer Seite hier und d
a mehr oder

weniger über das Ziel hinausichießen . Dazu werden aber neue Stellen gebraucht ,

auch in einer Zeit , in der der Zulauf q
u

den Univerſitäten wieder geringer ſein
wird . Die Nichtordinarien ſtellen aber dieſe Forderung , weil ſi

e
dieſe am

nächſten angeht und weil ſi
e unter dem jebigen Lehrbetrieb , in dem ſi
e o
ft

durchaus ohne entſprechenden Gegenwert arbeiten , beſonders leiden .

d ) Die Abſtellung von mancherlei Schäden unſerer Lehrbetriebe , vor allem
innerhalb der großen Inſtitute , d

ie

ſich im Laufe der Zeit herangebildet haben ,
wäre zum Wohle des Ganzen dringend geboten . Einzelheiten in dieſer Richtung
gehören vor e

in engeres Forum . Es iſ
t

aber Aufgabe von Ordinarien und
Nichtordinarien nach Abhilfe zu ſuchen . Viele von dieſen Dingen werden Nicht .

ordinarien zudem fühlbarer , als Ordinarien und auch der beſte Ordinarius ver .

gißt manchmal , nicht immer , dieſe Schäden , die ihn früher ſelbſt drüdten . 60
wird e

s verſtändlich , daß auch hier d
ie Nichtordinarien d
ie Initiative ergreifen .

3
. Die Vereinigung bietet den einzigen Platz , an dem d
ie Nichtordinarien

ſi
ch über d
ie ſi
e

ſelbſt und die Geſamtuniverſität angehenden Fragen ausiprechen
und ihre Meinung bilden fönnen . Gerade der offende ſteht o

ft

allen Fragen ,

d
ie ſich auf d
ie Geſamtorganiſation der Univerſität beziehen , ungeheuer fern . Es

iſ
t

faum zu bezweifeln , und d
ie hier gemachten Erfahrungen beſtätigen das nach

Ausſage aller Beteiligten weitgehend , daß die Klärung über a
ll

dieſe Fragen
gerade im leßten Jahre während der relativ häufigeren Zuſammenfünfte vielfach

eine weitgehende geweſen iſ
t . Es iſt weiterhin ſicher , daß vielerorts , wenn dieſe

Stlärung ſchon früher eingejekt hätte , auch von den Nichtordinarienvereinigungen

ſachlichere , und viel weniger extreme , of
t

geradezu undurchführbare Vorſchläge
gemacht worden wären .



frankreich und Deutſchland 137

Frankreich und Deutſchland

ö
ſe Zungen haben behauptet , die franzöſiſche Stanımer habe den

Verſailler Friedensvertrag nur deshalb ſo ausführlich beſprochen ,

weil ſie die Wahlen hinausſchieben und für dies Jahr womöglich
ſabotieren wollte und auch Clemenceau , der einmal bis hart a

n

die

Grenze des Erträglichen deutlich geworden iſ
t
, ſcheint dieſe Annahme

geteilt zu haben . Zu verſtehen wäre dieſe Beſtrebung vom Stand
puntt der Stammer recht wohl , parlamentariſch angeſehen ſind die neuen Wahlen
infolge der Anwendung des neuen Wahlgefeßes , das alle Grundlagen , auch die
finanziellen , de

s

bisherigen Syſtems verändert , ein Sprung ins Dunkle und e
s bedorf

des ganzen Selbſtvertrauens der Regierung , oder genauer geſagt ,des noch immer in .

beſtrittenen Dittators Clemenceau , dieſen Sprung mit allem Nachdruck zu betreiben .

Auch iſ
t

man ſich ſowohl inner . wie außerhalb des Parlaments von
Unfang a

n

darüber llar geweſen , daß d
ie Diskuſſion über den Friedensvertrag ,

d
a

e
s pöllig ausgeſchloſſen war , noch irgend etwas ändern zu wollen , lediglich

akademiſchen Wert beſaß . Dennoch iſt dieſe Diskuſſion auch für uns nicht
unintereſſant , nicht nur , weil ſi

e

einen Teil der Kräfte d
ie hinter Clemenceau

ſtanden , hervortreten , ſondern auch weil fi
e vermuten läßt , wie ſich das fünftige

Parlament zu dem Friedensvertrag und damit zu Deuiſchland einſtellen wird .

Denn – das darf nicht überſehen werden -- innerpolitiſch hatte die Diskuſſion
dieſen akademiſchen Charafter nicht durchweg und ein Teil der Auslaſſungen war
nichts anderes als Bahlreden .

Gegen zwei Puntie vornehmlich hat ſich d
ie Oppoſition gerichtet : gegen

Clemenceaus ſelbſtändiges Vorgehen , die Ausſchaltung des Parlaments und gegen

d
ie ungenügenden Sicherheiten , di
e

der Vertrag für Frankreich but . Der erſte
Bunft wurde durch Clemenceau leicht entträftet durch den Hinweis auf die
franzöfiſche Verfaſſung , d

ie

eine Mitwirkung des Parlaments derbiete , auf d
ie

reichliche Hinzuziehung von Sachverſtändigen und auf d
ie unvermeidlich entſtehen .

d
e
n

diplomatiſchen Schwierigkeiten , die eine öffentliche Diskuſſion der Vertrags .

beſtimmungen mit fich gebracht hätte . Der zweite Punkt , in dem Clemenceaus
Anſicht , daß Frankreich ſich der Rheingrenze zuliebe nicht von England und
Amerika iſolieren durfte , und d

ie

der meiſten Parlamentarier , die d
ie eigene

Sicherung ungewiſſen Bündniſſen vorziehen , einander ſchroff gegenüberſtanden ,
verdient ausführliche Würdigung .

Es mutet den Deutſchen , der von dem Verſailler als von einem Vergewaltigung8 .

frieden ſpricht , gewiß ſeltſam a
n , wenn er hört , daß die Franzoſen ih
n

noch

immer als zu milde enipfinden . Wir wiſſen , daß dieſer Friede uns auf Jahr .

zehnte hinaus Licht und Luft zum Leben raubt und daß wir e
smiſſen und nicht

nur ſo tun , als wüßten wir e
s , um d
ie

Feinde zur Nachgiebigkeit zu zwingen ,

beweiſen unter anderem die panifartige stapitalflucht und die jeßt ſchon beträchtliche
Auswanderung , die ſich während des harten uns noch bevorſtehenden Winters
und der dann mit voller Wucht einſeßenden Anforderungen zur Erfüllung des
Bertrages noch erheblich verſtärken wird . Aber d

ie Franzoſen fühlen ſi
ch nach

wie vor bedroht und ballen inê geheim d
ie Fauſt gegen d
ie

„ Angelſachſen “ , die ,

nur a
n

ihre eigenen Vorteile denfend , den a
m ſchwerſten verwundeten Bundes .

genoffen im Stich und ohne genügende Sicherheit für d
ie Zukunft hätten daftehen

laſſen . Wir wiſſen , daß bei uns außer einigen Phantaſten und ein paar Partei
llünglern kein Menſch ernſthaft a

n

einen Hevanchefrieg gegen Frankreich denken

tann , wir haben gelernt , daß d
ie Zeiten militäriſcher Überraſchungsmöglichkeiten

vorbei ſind , aber in Frankreich hält man ſich täglich die Enthüllungen der Frei .

heit “ unter d
ie Augen und diskutiert ganz ernſthaft darüber , ob d
e
r

Reichswehr .

minifter zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Inneren 100 000 oder 200 000
Mann Reichswehr braucht . Man macht ſich d

ie Köpfe damit heiß , auszumalen ,

was entſtehen tönnte , wenn die Truppen aus dem Baltikum nach Deutſchland
zurüdtehrten , durch d

ie

entlaſſenen triegsgedienten Gefangenen verſtärkt würden ,

Grenzboten IV 1919 12
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und weiſt immer wieder darauf hin , daß Deutſchland noch auf Jahre hinaus über
Millionen aufgebildeter Mannſchaften verfügt . Man fürchtet , immer von d

e
r

„ ifreiheit “ beſtårft , daß d
ie Einwohnerwehren oder d
ie Polizeitruppe neue Vor .

dulen für den Heeresdienſt werden fönnten , die dann ſofort in die durch d
ie

Reichswehr vorbereiteten Kadres einſpringen fönnte . Und immer , ſo folgert
man , wird Frankreich den erſten Stoß auszuhalten haben . E

s liegt hier , völter ,

pſychologiſch , ein Tid vor , der den Franzoſen nicht auszureden iſt und jeßt e
rſ
t

kann man ermeſien , in welchem Grade der deutſche Vormarſch von 1914 d
a
s

Land erſchreckt haben muß . Völferpſychologiſch iſ
t aber noch e
in

anderer Bunft
lehrreich . Die Parlamente debatte beweiſt nämlich , wie ſelbſt auf gebildete

Menſchen einfache , leicht faßliche Formulierungen einen unvergleichlich ſtärkeren
Eindrud machen , als fomplizierte . Das wirklich Erbrüdende des Vertrages : di

e

finanziellen und wirtſchaftlichen Beſtiinmungen iſ
t

niemandem wirklich eingegangen ,

kann nur von ganz wenigen Sachverſtändigen tiar durchdacht und erfaßt werden .

Die politiſche Konzeption des Durchſchnittsmenſchen , über den ja auch d
ie

meiſten Parla .

mentarier nicht hinausragen , kommt über das Geographiſche nicht weg . Alle Propa .

ganda arbeitet mit Landkarten . Zoll- und Ausfuhrbeſtimmungen , Schuldentiigung
und Internationaliſierung von Schiffahrtsſtraßen ſind für d

ie

meiſten Menſchen
böhmiſche Dörfer , aber d

ie Rheingrenze , das iſ
t

etwas , was auch den dümmſten
Muſchkoten eingeht . So und ſo viel Land abgenommen , das rührt tief verſtedte
Urfräfte des ſoldatenſpielenden Knaben , des landgierigen Bauernabtömmlings

auf , e
in Fluß als Grenze ſcheint eine unverrüdbare Tatſache . Grenze ſcheint

hier mit Ewiggeſeblichem zuſammenzufallen . Es iſt nicht wahr , daß d
e
r

Rhein

ſtrategiſch eine zuverläſüge Grenze bildet , die Geſchichte beweiſt das Gegenteil , aber die

Rheingrenze iſ
t

e
in franzöſiſches Nationalideal und der Franzoſe wird e
s

n
ie

verminden , daß e
s ihm mit al
l

den ſchweren Opfern dieſes Krieges nicht gelang ,

dieſes Ideal zur Wirklichkeit zu machen , a
n

dem nicht nur der einfache holz
geſchnigte Verſtand der Militärs , ſondern das ganze Volk hängt und e

s iſ
t

bezeichnend genug , daß kein franzöſiſcher Sozialiſt e
s gewagt hat , gegen d
ie

Vergewaltigung deutſcher Rheinländer oder auch nur der verzweifelt fich wehren
den Elſaß -Lothringer durch das franzöſiſche Militärregiment , dem das belgiſche
fleißig zur Hand geht , ernſthaft und nachdrüdlich Einſpruch zu erheben . Die
Franzoſen , die ins Éljaß einrüdten , fielen aus allen Wolfen , als fi

e überall deutſch
reden hörten , ſi

e werden ſich auch durch d
ie Taifachen nicht von der feft

eingewurzelten Überzeugung abbringen laſſen , daß auf dem linken Rheinufer
reine Franzoſen fiken und w

o

e
s

gar nicht anders geht ,wie im Rheinland , hil
ft

man ſi
ch mindeſtens mit d
e
r

Annähine , daß das im Grunde ſtammverwandte
Stelten ſeien , di

e

nur mit Gewalt bérpreußt worden ſeien . Maurice Barrès war

im Rheinland as Dr. Dorten ſeinen erſten Loslöſungsverſuch machte , und ſeiner
großen stammerrede über d

ie fünftige Rheinpolitit Frankreichs merkt man deutlich

d
ie

erſtaunte Enttäuſchung a
n , daß dieſer Verſuch ſo völlig ſcheitern tonnte . Er

weiß natürlich recht gut , daß d
ie Rheinländer keine Franzoſen ſind , ſprach d
a
s

auch offen aus und behauptete lediglich , das Rheinland müßte e
in Vermittlungs

glied , eine Art kultureller Pufferſtaat werden , aber Gefühl , Wunſch und Phantaſie
werden doch ſowohl ihn wie ſeine Landsleute ftets überreden , daß eigentlich und

im Grunde genommen alles was linksrheiniſch iſ
t
, franzöſiſch iſ
t

oder ſein müßte .

Dieſer Puntt bedarf unſerer höchſten Aufmerkſamkeit . Di
e

Franzoſen werden
alles tun , u

m

d
ie jeßt von ihnen Hejeßt gehaltenen Gebiete behalten zu können

und die von unſerer Seite b
e
i

allem guten Willen unvermeidlichen Verſtöße gegen

d
ie pünktliche Ausführung d
e
s

Friedensvertrages werden ihnen ſtets neuen Anlaß

zu zeitlicher Ausdehnung ihrer „ Sicherheiten “ geben . Daß ſi
e d
ie Beſeßungszone non

erweitern , iſ
t

nicht anzunehmen , aber eben ſo wenig , daß ſi
e

nach fünf

Jahren tatſächlich mit der Räumung beginnen werden . Die jüngſten Ereignifie
der Weltgeſchichte haben uns hinreichenð darüber belehrt , wie bald eine „ Volts " .

bewegung zugunſten einer Selbſtändigkeit oder Angliederung geſchaffen iſ
t

und

ſobald erſt wirtſchaftliche Bindungen eingetreten oder feſtgeworden ſind , find Ver .

änderungen d
e
r

politiſchen Verhältniſſe immer mit Schwierigteiten verbunden . Wir
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werden es im Saargebiet erleben . Nicht umſonſt iſ
t

in der franzöſiſchen Stammer

immer aufs neue wiederholt worden : der Friedensvertrag wird ſein ,was wir aus
ihm zu machen verſtehen . Für d

ie Franzoſen iſ
t

der Vertrag das Schwert , das
Deutſchland auch nach Friedensſchluß dauernd am Boden hält . Man täuſche ſich

in Deutſchland darüber nicht und gebe fich nicht etwa der Hoffnung hin , daß
Amerita oder England eine zu weitgehende Schwächung Deutſchlands , namentlich

in wirtſchaftlicher Beziehung , nicht zulaſſen werden . Amerita hat vorläufig höchſtens

e
in Intereſie daran , daß Ruhe in Europa herrſcht , man hat in tiefem und leiſe

angeeteltem Erſtaunen feſtgeſtellt , daß dieſe kleinen Völker jenſeits des großen
Waſſers nicht imſtande find , troß gemeinſamer europäiſch -wirtſchaftlicher Nöte
friedlich nebeneinander zu leben , daß Ruhe anſcheinend nur dadurch möglich iſ

t ,

daß ein Staat den andern unerbitlich und wachſam niederhält , und dem
Amerikaner iſ

t e
s völlig gleichgültig , wer oben fißt und wer unten liegt . Und

was England betrifft , ſo hat e
s

vorderhand mit ſoviel inneren Schwierigkeiten

zu kämpfen , ſieht durch d
ie Stohlennot ſeine Erportmöglichkeiten derart in Frage

geſtellt und hat dann aber troß der überall eindringenden amerikaniſchen Stonkurreng

lo viel neue Handelsmärkte zu verſorgen , daß e
in

wirtſchaftlich geſunder deutſcher
Markt für es lange nicht in dem Maße ins Gewicht fällt , wie etwa vor dem
Sriege . Aus dieſem Grunde würde heute auch niemand mehr danach fragen ,

wenn wir uns vollſtändig bolſchemiſierten und den Mächten den Friedensvertrag
gerriſſen vor die Füße würfen . Sogar die ruſſiſchen Bolſchemiſten haben d

ie

Auslandsſchulden des alten Regimes anerkannt , wir würden uns auch als Bolſche .

wiſten d
e
n

durch den Friedensvertrag entſtandenen Auslandsverpflichtungen nicht
entziehen können , weil Deutſchland nicht d

ie Widerſtandsmöglichkeiten Rußlands
befißt . Eine Rettung iſ

t für uns nur möglich , wenn wir e
s fertig bringen , trot

d
e
r

Friedensbedingungen wieder wirtſchaftlich zu erſtarken . Das iſt eine Sache
der inneren Kraft und Energie . Aller Anfang iſt ſchwer , beſonders der Wieder
anfang nach ſolchem Ende . Iſt es aber gelungen , ſo wird Frankreich von Jahr

zu Jahr von unſern Zahlungen in erhöhtem Maße abhängig werden und das
bedeutet wirtſchaftliche Straft für Deutſchland . Wenn auch das Ausmaß der Ent
ſchädigungen nach 1870 gar nicht zu vergleichen iſ

t

mit den jeßt in Betracht
tommenden Rieſenſummen , die Folgen jener Entſchädigungsaktion und d

ie Tat .
fache , daß Frantreich zehn Jahre nach dem Kriege wirtſchaftlich unvergleichlich
beſſer daſiand als das fiegreiche Deutſchland , ſollte nie ganz außer Betracht geo
laſſen werden . Clemenceau hat es deutlich ausgeſprochen : Ich fürchte d

ie wirt
ſchaftliche Eroberung durch Deutſchland mehr a

ls

d
ie

militäriſche . Gelingt e
s uns ,

den Friedensvertrag auch nur zur Hälfte auszuführen , und d
ie

ſteuerſcheuen

Franzoſen werden uns mit allen Mitteln dazu zu zwingen ſuchen , ſo wird die
wirtſchafiliche Eroberung Frankreichs ganz automatiſch , eg mag fich noch ſo ſehr
ſperren , eintreten müſſen .Die Nemeſis in der Weltgeſchichte iſt keine philoſophiſche
Hypotheſe , ſondern eine Tatſache .

Die rechtsſtehenden Kreiſe in Frankreich haben am Friedensvertrag vor
allem getadelt , daß e

r

die deutſche Einheit anerkannt hat und beſtehen läßt .

Einzelne Politiker haben tatſächlich an die Möglichkeit gedacht , mit jedem einzelnen
deutſchen Bundesſtaat einzeln zu verhandeln . Clemenceau hat dieſe Möglichkeit
ins Reich der Phantaſie verwieſen . Jedes Jahr , geſtand e

r , bin ic
h

beobachtend

in Deutſchland geweſen . (Wer von unſern führenden Politikern fann das von
fich ſagen ? Wer von ihnen hört auch nur auf die wirklichen Stenner des Aus .

landes ? ) In Bayern konnte man viel auf Preußen ſchelten hören . Wenn aber

d
ie Rede auf Roslöſung vom Reich tam , wurde alles ſtill . E
r

hätte hinzufügen

können : gerade d
ie Härte des Friedensvertrages zwingt d
ie

Deutſchen zuſammen .

Die Fabel von dem Mann mit den zwölf Söhnen und dem Bündel Stäbe ſollte
über jedem Redaktionstiſch , in jedem Landtag , in jeder Volksverſammlung aus .

gehängt werden . Befäßen die rheiniſchen Sonderbündler politiſchen Blid , fie

würden nicht gerade den jeßigen Augenblick zur Verwirklichung ihrer Beſtrebungen
gewählt haben . Die einzige Möglichkeit zur politiſch -ertragreichen Durchſeßung

12 *
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ihrer Ziele wäre gegeben , wenn ſi
e von den Franzoſen d
ie ſofortige Zurüdziehung

der Beſaßungstruppen zu erlangen vermöchten . Anders werden ſi
e nur d
e
r

aus
dem Bündel gleitende Stab ſein , der einzeln zerbrochen werden wird .

Noch ein Wort über die franzöſiſchen Sozialiſien . Es hat in Deutſchland
in manchen Kreiſen unangenehm überraſcht , daß ſi
e

den Antrag Lefèvre , der eine
rigoroſe Entwaffnung Deutſchlands forderte , mit aller Straft unterſtüßten . Sie

taien e
s , weil ſi
e

ſich von einer Abrüſtung Deutſchlands d
ie allgemeine Abrüſtung

berſprachen . (Mit Unrecht , denn durch die von Deutſchland gezahlten Ent
ſchädigungsſummen können alle franzöſiſchen Rüſtungsausgaben fü

r

d
ie

nächſten

Jahrzehnte gedeckt werden , ohne daß das Land viel davon merkt , beſonders d
a

e
s um eine umwälzende Finanzreform , di
e

im nächſten Jahre einſeßen muß , doch
nicht herumfommt ) . Sie taten e

s aber auch aus Wahlrüdlichten . Die Wahlen werden
unter der Parole : Niederhaltung Deutſchlands gemacht werden . Wer dieſe Parole
nicht unterſchreibt , hat teinerlei Ausſicht auf Erfolg . Auch die franzöſiſchen
Sozialiſten ſind überzeugt (und werden darin durch d

ie Organe d
e
r

Unabhängigen
ſtändig beſtärkt ) , daß bei uns d

ie Reaftion a
m Werte iſ
t und der Militarismus

wieder das Haupt erhebt . Es iſt ein Irrtum , wenn man bei uns annimmt , di
e

franzöſiſchen Sozialiſten würden irgendeine Maßregel , d
ie

d
ie Niederhaltung

Deutſchlands bezwedt , ernſthaft zu Fall bringen . Sie werden beſtenfalls , un

innerpolitiſche Konzeſſionen herauszuſchlagen , dagegen opponieren , aber ſofort
ſchweigen oder ſich , wie e

s während des Krieges geichehen iſ
t , zerſplittern , wenn

dieſe Oppoſition Ausſicht hätte , ſic
h

durchzuſeßen . Das Mißtrauen gegen Deutſch .

land lebt in jedem Franzoſen bis auf weiteres , was wir auch tun und ſagen
tönnen , fort und die Verſicherung des ſozialiſtiſchen Abgeordneten Albert Thomas ,

daß ſich auch in Deutſchland Anzeichen eines neuen Geiſtes bemerkbar gemacht
haben , hat wenig Glauben gefunden . Vor allem aber dürfen wir nicht vergeſſen ,

daß als ſolche beſſere Deutſche in Frankreich nur diejenigen gelten , d
ie

in

mertmürdiger weltfremder Verkennung der Lehren der Friedenskonferenz nach

Sträften dazu beigetragen haben , unſere nationale Stellung zu erſchweren Der
Dentichriftenfäl der Eisner , Liebfnecht , Marimilian Harden , das ſind für d

ie

franzönſchen Sozialiſten die Vertreter jener „ beſſeren “ Deutſchen . Und man bilde

ſi
ch ja nicht e
in , daß unſere nationale Stellung verſlärft und d
ie Achtung d
e
s

Auslandes für den Deutſchen durch international gehaltene Verbrüderungsreden
erhöht oder nur gewonnen haben fönnte . In allen Ländern haben burderhand

d
ie national gerichteten Streiſe abſolut d
ie Oberhand , auch in Italien , ſelbſt in

Rußland ( fiche voriges Heft ) und in Frantreich werden , wenn nicht alle A
n
.

zeichen täuſchen , die Sozialiſien bei den Wahlen eine tataſtrophale Niederlage e
r .

halien , den nationalgeſinnten Kreiſen aber erſcheint d
e
r

Nationsloſe , gleichgültig
nun , ob er über oder unter den Nationen ſteht oder zu ſtehen behauptet , a

ls

outcast , mit dem nicht zu verhandeln iſ
t
. Auch ein Regiment der Unabhängigen in

Deutſchland würde uns jenſeits des Rheins feine Freunde erweden , dá ihre Auß .

fichten dort täglich als gefährdet und ſtaatsfeindlich gebrandmarft werden . Gewiß
follten wir peinlich alles unterlaſſen ,was herausfordernd wirken fönnte , aber
uns anzuſchmeißen , wie das erſt jüngſt wieder von einem deutſchen Schriftſteller
geſchehen iſ

t , iſt , abgeſehen von einem bedauerné würdigen Mangel a
n Würde ,

das Türichtſte , was wir tun fönnen . Bis jett iſt in Frankreich feinerlei Anzeichen
vorhanden , daß e

in

ſolches Werben u
m Liebe und Verſöhnung Erfolg haben

könnte ; e
s gibt von einer Gruppe politiſch übrigens gänzlich einflußlojer Sdrift .

ſteller e
in verſöhnlich gehaltenes Manifeſt , von dem wir dankbar Herninis g
e
.

nommen haben , aber ſolange wir feine Taten ſehen , folange insbeſondere d
ie

franzöfiſchen Militärs in d
e
n

beießten Gebieten ' ihre Gewaltherrſchaft forſeßen
dürfen , haben wir keinerlei Anlaß , in ſolchen Manifeſten mehr als fympathiſche

Schwärmereien zu ſehen . Eine Annäherung tann nicht auf Grund von Mani .

feſtationen einzelner ſchriftelleriſcher Cliquen geichehen , ſondern nur durch eine von
beiden Seiten anſtändig durchgeführte wirijchafiliche Zuſammenarbeit . Daß dieſe
kommen wird , dafür wird der ſtändige Fall des Franken mehr ſorgen als alle
Verbrüderungsinanifeſte . Menenius
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m Ditober 1914 wandten ſich 93 führende Männer deutſcher
Wiſſenſchaft mit einer Kundgebung a

n

d
ie

Kulturwelt , di
e

unter
feierlicher Apoſtrophierung eines „ Es iſt nicht wahr “ gegen die
Behauptungen der ententiſtiſchen Weltpropaganda Einſpruch erhob ,

daß Deutſchland den Strieg verſchuldet , daß wir freventlich die
belgiſche Neutralität verleßt und ohne Zwang bitterſter Notwehr

Leben und Eigentum belgiſcher Bürger angetaſtet , daß unſere Truppen brutal
gegen Löwen gewütet , daß unſere Striegführung d

ie Gefeße des Völkerrechts miß
achtet hätte und daß der Kampf der Entente gegen unſeren Militarismus tein
Kampf gegen unſere Kultur ſe

i
. Der Aufruf iſt in d
e
r

Formulierung gedrungen ,

e
r iſ
t

von dem Pathos getragen , das im Hahmen der damals herrſchenden
Stimmung echt und der Lage angemeſſen war , im übrigen unterſcheidet er fich
bon den gleichzeitigen Kundgebungen der Ententepropaganda durch den maßvollen
Ton und durch das Fehlen unritterlicher Ausfälle und Beſchimpfungen .

Mit dem Aufgebot des ganzen Cant , der auch heute noch die lateiniſche
Civiliſation “auszeichnet , hat Clemenceau fich in ſeiner leßten großen Senatsrede
über dieſes Dokument dem „ Berliner Tageblatt " zufolge mit den nachſtehenden
Äußerungen verbreitet : „ Und auch daran muß ic

h
denken , was ic

h

für das
größte Verbrechen Deutſchlands halten möchte , a

n

dies ſchamloſe Manifeſt der
ſogenannten Intellektuellen , ja leider wirklichen Intellektuellen ... Dies Mani .

fe
ft

iſ
t ein ſchlimmeres Verbrechen als alle anderen Daten , von denen wir wiſſen .

Die geiſtige Kultur iſ
t

e
in Element fittlicher Beſcherung . Je höher ein Menſch

auf den Stufen des Wiſſens ſteigt , deſto tiefer wil ic
h

mich vor ihm beugen ,

weil e
r

nach meiner Überzeugung Möglichkeiten des Urteils beſißen muß , di
e

nur

e
in fittliches Empfinden von beſonderer Feinheit verleihen tann . Und nun

kommen 9
3Männer , Männer , von denen ic
h einige tenne , und deren Werte ,

ſoweit e
s

fich nur um Bücher handelt ! ic
h

bewundere , aber die ic
h
um

dieſes Manifeſtes willen verachten muß . (Beifall . ) Die 9
3 , Gelehrte , Techniker ,

Philoſophen , Schriftſteller , Prieſter , kurz alle , die durch ihr Wort auf die
öffentliche Meinung wirken können , haben e

s

gewagt , am 11. Oktober 1914 zu

verkünden : Es iſ
t nicht wahr , daß Deutſchland dieſen Krieg provoziert hat (Ach ,

wie gern möchten ſi
e ihr Wort heute zurücnehmen ! ) . Weder das Volt , noch der

Kaiſer haben den Krieg gewollt uſw. (Clemenceau verlieſt , von Beifall und
Entrüſtungsrufen unterbrochen , das bekannte Manifeſt und fährt dann fort :)

Wenn die bedeutendſten Männer eines Landes , die berufenen Führer der ſittlichen
Geſinnung und der hohen Gedanken , nach denen die Völfer geleitet werden ſollen ,

ſo dreiſt zu lügen wagen , dann iſt es wohl erlaubt , einige Zweifel an der Rüd .

tehr zur Vernunft auszudrüden , die uns die Herren Debièrre und Flaiſières
antündigen . Wir müſſen e

s abwarten . Der Präſident Wilſon , der feineswegs
prodeutſch iſ

t , – das will ic
h

mit lauter Stimme fagen – hatte dennoch d
ie

Hoffnung , daß d
ie Deutſchen bald in den Völkerbund eintreten könnten . Wenn

d
ie Zeit gekommen iſ
t , darüber zu ſprechen , dann wollen wir ſi
e fragen , was ſi
e

von dieſem Manifeſt ihrer Intellektuellen halten . Und danach wollen wir ſi
e

beurteilen . "

Das „ Berliner Tageblatt “ fann den Tag nicht erwarten , wo der Unter .

drüder Deutſchlands dieſe dreiſte Frage a
n

unſer Bolt richten wird . Nachdem
hon Theodor Wolff in einem Montagsartikel d

ie

deutſchen Intellektuellen hatte
fallen laſſen , leitet " nunmehr der bekannte Pazifiſt Dr. Hans Wehberg in der

Nummer vom 28. Oktober eine Aftion ein , die auf pazifiſtiſche Art , nämlich
durch reumütigen Widerruf und öffentlich zur Schau des Auslands getragene
Zerknirſchung der Angeklagten unſeren moraliſchen Kredit in der Welt wieder .

herzuſtellen ſucht . Ausgerechnet den gegenwärtigen Augenblic , wo durch Clemenceaus
unerhörte Anwürfe moraliſch eine völlig neue Lage geſchaffen iſ

t , benüßt das
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„ Berliner Tageblatt “ , um d
ie Ergebniſſe eines u
m Monate zurüdliegenden

Sondierungsverſuches über den gegenwärtigen Standpunkt der Demonſtranten

a
n

d
ie Öffentlichkeit zu bringen . Die wörtlich mitgeteilten Briefitellen ſind durch .

aus einſeitig ausgewählt , auch d
ie

mannhaft anſtändigen Ausführungen Dehmels
geraten durch e

in ſehr geſchidtes Arrangement in eine derzerrende Beleuchtung ,

Im übrigen iſ
t

e
s

rein tatſächlich von Intereſie , daß von den 7
8

Überlebenden

fich 1
6

auch heute noch zu dem Aufruf bekennen und 3
9

ihre damalige Haltung

abſchwören . 23 haben ſich überhaupt der Äußerung enthalten .

Die Stundgebung vom 11. Dktober 1914 war eine politiſche Aftion , ei
n

feierlicher Widerruf würde das gleiche ſein . Damit iſ
t d
ie Rangordnung d
e
r

Wertmaßſtäbe gegeben . Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß a
n

der abſoluten fachlichen
Richtigkeit des einen oder anderen Wortes im Aufruf heute Zweifel geboten find ,

vermutlich wird e
in jeder von uns nach fünf weiteren Jahren in dem , was er

heute ſchreibt und ſagt , hier und d
a Schiefheiten und Irrtümer entdeden . Der

Geſichišpunkt der materialen Richtigkeit , der für den Gelehrten unwillkürlich d
e
r

beherrſchende iſ
t , gehört durchaus nicht in die erſte Linie . Auf dieſem Gebiet

gibt e
s andere Formen fachlicher Richtigſtellung als den Widerruf . Was im

Mittelpunkt ſteht , das iſ
t in Wahrheit die Identifizierungsfrage . Taten unſere

Intellettuellen recht , daß fi
e

fich im Selbſtbehauptungsfampfe des deutſchen Bolles
mit dieſem ihrem Volt in Waffen ineinsſeßten und vor der Welt feierlich dafür
einſlanden ? Schämen ſi

e ſich heute dieſes Einſaßes ihrer Perſon , der gering iſt ,

gemeſſen a
n

dem Maße , in dem der Frontſoldat im Guten und Böſen ſi
ch fü
r

das Ganze einſeßen mußte ? Identifizieren ſi
e

ſich alſo nicht einmal mit ſi
ch

ſelber ? Und ſchließlich : wird d
ie Wirkung jener Ineinsſeßung durch eine nach .

trägliche Auseinanderſeßung , ein Abrüden vom einmütigen und ſtartgläubigen
Geiſt von 1914 aufgehoben ? Sollen und müſſen wir auf eine hochmütige
Herausforderung durch den triumphierenden Sieger mit einer moraliſchen Selbſt .

verleugnung , mit fläglicher Selbſtbezichtigung antworten , mit der wir den legten
Reſt männlichen Stolzes preisgeben , über den wir in dieſer Zeit namenloſer E

r
.

niedrigung und Zerſeßung allen leibhaften Gemeingefühles noch verfügen ?

Nimmermehr !

Wann werden wir endlich einzuſehen beginnen , daß dieſe ganze pazififtiſche
Mohrenwäſche unſer Anſehen in den moraliſch achtbaren Schichten des Auslandes
nicht hebt , ſondern noch mehr fenft , als das bereits durch unſer Verhalten wäh .

rend des leßten Jahres geſchehen iſ
t
? Was unſere Intellektuellen einzig zu tun

vermöchten , iſ
t

das Eingeſtändnis von Irrungen im einzelnen . Man proſtituiert
ſich aber nicht mit einem ſolchen Eing :ſtändnis in einem Augenblic , wo einem
von d

e
r

Gegenſeite ftatt Irrtum Lüge unterſtellt wird . Auf dieſe Unſchuldigung
antwortet man , wenn man e

s überhaupt für nötig erachtet , mit dem ſtolzen Be .

fenntnis zur Wahrhaftigkeit , die auch da unangefochten bleibt , wo ſie in d
e
r

Sache oder in den tatiſchen Mitteln geirrt hat . Das „ Berliner Tageblatt " gibt
auf eine böswillig verdrehte Frage eine unangemeſſene und ſchwächlich würdeloſe
Antwort . Dies Berfahren lehnen wir ab . Und wir geben der entſchiedenen
Hoffnung Ausdrud , daß fich der „ Bund deutſcher Gelehrten und Künſtler “ , den
Webberg einmal anruft , nicht dazu bereit finden wird , einer neuen Selbſt .

bezichtigungsaktion unſeres Voltes Beihilfe zu leiſten .

Der Frontſoldat Richard Dehmel hat aus dem echten Frontgeiſt heraus ,

der auch heute noch unſer Beſtes iſ
t , d
ie richtige Haltung gefunden . E
r

billigt
den Aufruf fachlich nicht unbedingt , um ſo unbedingter hält e

r

dagegen heute a
n

dem einmal erfolgten Bekenntnis feſt . Der Standpunkt der Front iſt der Stand
punkt der Ehre , denn Ehre beruht auf Identifizierung , und eine neue Gemein

( chaftsehre wird nie erwachſen , wenn wir im Großen und im Kleinen nicht den
Mut der ſolidariſchen Berantwortung für den Krieg als Leiftung aufbringen .



Neue Bücher 143

Neue Bücher
Aus der deutſden Schule . Die fieberhafte Unruhe , in die unſer Schul .

weſen geraten iſ
t
, weil Reich und Einzelſtaaten , d
ie Wichtigkeit der Jugend

erziehung für die deutſche Zukunft erkennend , durch übereilte Maßregeln der
Seit Rechnung 3 ! 1 tragen ſuchen , — dieſe Unruhe hat natürlich zu einer Flut
von literariſchen Äußerungen geführt . Aber ſi

e ſoll hier nicht geredet werden , weil
man im Hinblick auf das Werden des Gangen nicht jeder Eintagsfliege eine
Würdigung angedeihen laſſen fann .

Um ſo mehr verdienen ſo manche Bücher Erwähnung , deren Inhalt dem
oberflächlichen Blid durch die brutalen Ereigniſſe des leßten Jahres überholt .

erſcheinen möchte , aber fraft der darin waltenden Gedanken überhaupt durch
äußeres Geſchehen nicht überholt werden kann . Hierzu gehört des bekannten
Pädagogen Sugo Gaudig inhalireiches Buch „ Deutſdes Volt - Deutſche
Schule " (Leipzig 1917 , Quelle u . Meyer , geb. 4,20 M. ) . Gaudig hat ſtets

e
in offenes Auge für das Beſtehende und Mögliche gehabt , unvoreingenommenes

Urteil bewieſen und ſich vor Steßereien nicht geſcheut . E
s

iſ
t

das Buch eines
durchaus unrevolutionären Reformers , von dem man ſich gern anregen läßt ,

auch wo man ihm nicht beiſtimmen kann . Das nationale Einheitsbewußtſein iſ
t

e
s , das im Mittelpunkt ſeiner Gedankengänge ſteht , das er mit dem Blide des

Kulturpolitifers zunächſt in Staats . , Sozial . , Parteipolitit ſucht und deſſen Aus .

bildung ſeine Vorſchläge gewidmet ſind . Wenn e
r

dann zur Schule übergeht , ſo

findet ſich , daß faſt alle die Punkte bereits erörtert werden , über d
ie im Schul .

weſen ſeit d
e
r

Revolution ſo heftig geſtritten wird : Einheitsſchule , Berechtigungen ,

Aufſtieg der Tüchtigen , Ablehnung d
e
r

Unfähigen , Reform der Lehrerbildung uſw.
Auf all dieſen Punkten hat ja die Revolution teine neuen Ideen gebracht , ſondern
nur die vorhandenen Strebungen entfeſſelt – zum Guten oder zum Böſen .

Ich ſehe dieſes Buch als ein bemerkenswertes Dokument der Zeit vor dem
ſchmählichen Kriegsende a

n
: Gedanken eines flugen Mannes , der ſi
ch ſelbſt flar

werden wil über die Bedingung des deutſchen Lebens in der fünftigen Zeit , das
deutſche Einheitsbewußtſein , über ſeine Quellen und ſeine Mittel , ſeine Beziehungen
und Auswirkungen , nicht nur theor tiſch , ſondern freudig ziele zeigend ; ein
Beweis , daß wir gerade auf dieſen Gebieten durch Reformen hätten weiter
kommen fönnen . Die Überſchäßung der politiſchen Voltsvertretung im Sinblid
auf Stulturaufgaben freilich iſ

t einer d
e
r

liebenswürdigen Optimiếmen dieſes
Buches , ebenſo der Glaube , die Beteil gung aller Voltstreiſe a

n

der Verwaltung
werde die Parteigegenſäße mildern ; die Übertragung des auf Parteien aufgebauten
Verhältniswahlrechts auf d

ie Gemeinden hat d
ie Grundlage zu dieſer geſunden

Entwidlungsform weggezogen .

Heute hat die Wucht der Tatſachen d
ie maßvoll abwägende Zieließung des

Buches vielfach überſchritten . Ein Zurüd ſcheint unmöglich , und doch wird eine
Seit kommen müſſen , da wieder fühle Köpfe und warme Herzen in der Politik

a
n

die Stelle der Doftrinen treten ; und nicht zum wenigſten in der Schulpolitit .

Der energiſch nationale Zug , den man a
n Gaudig tennt , läßt ihn eine

Einheit der deutſchen Schulen darin erſtreben , daß fi
e ihren Stoff mehr als

bisher im Leben des deutſchen Volkes ſuchen . Die Beſchäftigung mit dem deutſchen
Weſen werde , jo meint e

r , eine Geſinnung erzeugen , die den Wert dieſer Be .

ſchäftigung für das ganze Leben ſicherſtellt . Die Vorſchläge , die Gaudig in

dieſem Sinne macht , führen alſo auf d
ie Deutſchkunde als Bildungsgrundlage .

Über „Deutſchkunde als Bildungegrundlage und als Bildungsſtoff "

hat nun ſoeben Wilhelm Beper eine kleine Schrift erſcheinen laſſen ( 13. Erg ..

Şeft zur Zeitſchr . f . d . deuiſchen Unterricht , Leipzig 1919 , Teubner , M. 2,80 ) .

Auch ihr nimmt die Herkunft aus der vorrevolutionären Zeit nicht ihre prinzipielle
Bedeutung . Der Verfaſſer analyſiert zuerſt das „ Voltsgefühl “ , d . h . die gefühlte
Beziehung des einzelnen zu ſeinem Volte , auémündend in das völliſche Pflicht
gefühl . Dann überblidt e

r

das ganze weite Reich des deutſchen Lebens , indem
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er es in einzelnen als Bildungsſtoff ins Auge faßt . Die Einfügung dieſes
Stoffes in d

ie Lehrgänge erörtert der Schlußabſchnitt . Hier beſtehen zurzeit noch
Schwierigkeiten , die der einzelne Lehrer zu überwinden ſuchen muß . Die Zahl
der Hilfsmittel hierzu (vgl . Grenzb . 1919 , Heft 21 ) hat ſich vermehrt (Grenzb . 1918 ,

Heft 3
0 und 1919 , Heft 3
7 ) . Freilich werden alle Anleitungsſchriften nur Behelfs .

mittel bleiben , ſolange inan nicht die Lehrer in ſyſtematiſcher Weiſe in das
Studium der Deutſchkunde einführt ; und dies wird erſt dann in voller Gründ .

lichteit und Weite geſchehen , wenn d
ie Forſchung dieſen Wiſſenſchaftskompler als

ſolchen anerkannt und in Arbeit genommen haben wird .

Prof. Dr. Wilhelm Martin Beder

allen Manuſtripten if
t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls b
e
i

Ablehnung eine Rüstſendung
nicht verbürgt werden tann .

Radbrud ſämtlider Auffälle uur mit ausdrüdlider Erlaubnis des Berlags geſtattet.

Berantwortlich: Dr. Mathilde Stelchner in Berlin -Halenſee. ManuſkriptſendungenundBriefe werdenerbeten
unter der Adreſſe :

An die driftleitung der Grenzbeter in Berlin SH 11 , Lerupelhofer Ofer 360.
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0
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M

Die akademiſche Jugend und d
ie Parteien

Don Dr. Karl Hoffmann

I. Jugendbewegung , Jugendbünde und Generationen

IS im November vorigen Jahres d
ie große „Umwälzung “ über

uns tam , war das deutſche Bürgertum wie aus allen Wolken
gefallen . Sein politiſches Gemüt irrte verſchüchtert und ohne
jede Spur einer inneren Sicherheit hin und her und zog fich
bald haſtig in ſich ſelber , in d

ie eigenen vier Wände zurüd .

Abgeſehen von den immerhin wenigen , d
ie

kurz entſchloſſen aus
der Revolution e

in

Geſchäft für ihre Karriere machten und d
ie

Seele dertauften ,

indem fi
e hinüberſchwenkten , wußte niemand recht , was er anfangen und mo

e
r eigentlich hin ſollte . Dann tauchten freilich h
ie und d
a eigene Gedanfen

regungen auf ; man fand ſchließlich eine gewiſſe innere Stellungnahme zu dem
ungeheuren Ereignis , das d

ie Gefüge unſeres nationalen Daſeins untereine
ander geworfen hatte . Aber immer noch ſuchte man dergebens nach beſtimmteren
Zielpunkten , u

m die fich das wiedererwachte politiſche Willens bedürfnis mit

der Mannigfaltigkeit ſeiner ungeführten Strebungen hätte gruppieren können .

Und auf einmal bildeten fich nun in den Wochen vor der Wahl zur National .

verſammlung d
ie

neuen bürgerlichen Parteien , die ſolche Sammel- und Ziele
punfte zu geben ſchienen und fi

e von Rechts wegen auch darbieten mußten .

Alles ſtrönte auf ſi
e zu und in fie hinein . Damit fiel dieſen neuen Parteien

eine unerhört dankbare Aufgabe ſchaffender Wirkungen zu : vor allem die
Aufgabe , jeßt endlich die Geiſtigen " , beſonders die Afademiker und mit ihnen
die akademiſche Jugend , deren fühle Ablehnung der Parteipolitit und des
ganzen politiſch.parlamentariſchen Lebens noch aus früheren Jahren berüchtigt
war , fü

r

die aktive Politik zu gewinnen . Denn große Teile dieſer akademiſchen
Kreiſe ſtellten ſi

ch ih
r

mit friſcher politiſcher Tätigkeitsluſt zur Verfügung . Es tam
auf d

ie Parteien a
n , alle Sorge zu tragen , daß daraus etwas wurde . Nun aber , nach

dem ungefähren Ablauf eines Jahres , wo neue Wahlfeldzüge in Sicht find , muß
man leider feſtſtellen ,daß gar nichts daraus geworden iſt . Die Parteiderdroſſenheit
vornehmlich in der alademiſch gebildeten Welt blieb die alte und nimmt mit
einer Verbitterung zu , d

ie

den amtlichen Parteileitungen vielleicht noch gar
nicht ganz klar wurde . Jedoch in den Kreijen d

e
r

Alademikerſchaft mit

ihrer unaufhörlichen politiſch -geiſtigen Regſamkeit kann d
ie Schuld daran

unmöglich liegen .

Grenzboten IV 1919 13
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Im neunten Heft der ,,Deutſchen akademiſchen Zeitſchrift “ geht Dr. Stadtler
mit einem ſehr fräftigen Aufſaß Die Alademiker und das Parteiweſen " den
Gründen nach , warum dies alles ſo war und wieder ſo iſ

t . Er ſieht die leßte
Urſache in dem akademiſchen Willen zur wiſſenſchaftlichen Kritil , der in d

e
r

problemloſen Abgeſchloffenheit der Parteiflugheit feinen Plaß zur Lebendigkeit
finde . E

r
ſchreibt : „ Nichts ſteht dem Weſen der akademiſchen Bildung fremder

gegenüber , als das ſchulmeiſterliche Alleswiſſen und das bedenkenloſe Adestönnen .

Wer hinter den Dingen , di
e

find , keine Probleme fieht , wer in den gegebenen
Formeln , in welchen fich d

ie Löſungsverſuche der Probleme binden , nicht immer
wieder d

ie unendliche Lebensfülle der Probleme ſelbſt ahnt , wer nicht weiß ,

daß e
r

nichts weiß , der hat einen Hauch von atademiſcher Bildung . Hier iſ
t

wohl der Boden gefunden , von dem aus d
ie eigenartige , unſichere und zwie

ſpältige Stellungnahme der Alademiter und der Studentenſchaft zur Politit
beurteilt werden muß . Zur Politik als einer Wiſſenſchaft und einer theoretiſchen
Kunſt findet der atademiſche Bürger leicht den Weg . Ganz anders verhält es

fich mit dem Verhältnis der Akademiker zur praktiſchen Politit . Hier tun fi
ch

Abgründe auf, an deren Überbrüdung fich viele bisher vergebens abmühten
und , wie mir ſcheint , in der nächſten Zeit noch vergeblicher abmühen werden .

Man hat vor dem Krieg d
ie Apathie der Afademiker und der Studentenſchaft

gegenüber d
e
r

Politit o
ft

darauf zurückführen wollen , daß d
ie Afademiker keinen

Sinn für d
ie

ſozialen Verpflichtungen des öffentlichen Lebens beſäßen . E
s

iſ
t

Zeit , auch einmal die Gegenfrage zu ſtellen , o
b denn die Politit , welche

hier mit d
e
r

Forderung auf Berückſichtigung und Intereſſterung a
n

d
ie

Akademiker

vorwurfsvol herantrat , überhaupt eine ſolche Intereſſierung wert war . .. An

gutem Willen hat e
s b
e
i

den Akademikern eigentlich n
ie gefehlt . Um ſo mehr

aber a
n Wirkungsmöglichkeiten , di
e

den Akademikern innere Befriedigung geſichert

hätten . Unſere Tagespolitit war akademikerfeindlich . Hier wehte tein Lüftchen

d
e
s

freien Geiſtes forſchender Kritit . Probleme waren d
a , um ſyſtematiſch

ignoriert zu werden . "

Genau ſo verhält es ſi
ch abermals in den gegenwärtigen Tagen . Dieſe

Darſtellung trifft den Nagel auf den Kopf , wenn ſi
e gleich , was insbeſondere

die ſtudierende " Jugend angeht , nicht alles erſchöpft . Denn hinſichtlich der
Studentenſchaft gibt Stadtler wohl den richtigen Grund a

n , ſoweit dieſer aus
ihren wiſſenſchaftlichen Bereichen kommt , nicht aber einen noch anderen Grund ,

der aus ihrer Eigenſchaft a
ls Jugend herſtammt . Und hierin , in dieſem Moment

einer weſentlich jugendhaften Geiſtigkeit , liegt vielleicht d
ie

tiefere Urſache d
e
s

Gegenſaßes und damit d
ie ſchlimmere Gefahr für das politiſche Schickſal .

Gerade in den laufenden Monaten läßt fich a
m beſten ein Rüdblid

gewinnen . Denn d
ie Zeit d
e
r

ſtudentiſchen Verbandsfißungen , Zuſammenkünfte ,

Burſchentage und freideutſchen Feſte , di
e

mit Vorliebe im Spätſommer abgehalten

wurden , iſ
t

derfloſſen ; und man darf vielleicht mit einigem Rechte vermuten ,

daß die amtlichen Parteiſtellen von dieſen Tagungen einigermaßen enttäuſcht
find . Man begreift das vollkommen . Denn faſt nirgends und jedenfalls n

ie

ohne Widerſtand , Áuflehnung und Einſpruch erfolgte das erwartete ,,Bekenntnis “

zu einem d
e
r

vorhandenen Programme . E
s

bleibt aber d
ie Frage , o
b

dieſe
Enttäuſchung nun mehr gegen d

ie

ſtudentiſchen Tagungen ſpricht oder gegen
das Weſen in den Parteien .

Für einen jeden , der politiſches Taſtempfinden und Gefühl für Witterung

hat , verhält e
s

ſi
ch derart , daß unſere Parteipolitik einer gewiſſen urtümlichen

Geiſteskraft , d
ie ießt in d
e
r

deutſchen Jugend lebt , einfach nicht gewachſen tſ
t

oder vor ihr verſagt . Denn ohne Frage find in der gegenwärtig ſtudierenden
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Jugend d
ie

im Felde war und nun wieder d
ie Hörſäle füllt ſelbſtändige

Kräfte , neue Innenmächte und eigenartige geiſtige Antriebe wirkſam , di
e

zwar

in einer erſchütterten und aufgerührten und durch die Erſchütterung ſtart
gewordenen Erlebnisfähigkeit noch duntel tochen , aber ſchon aufwärts und in

d
ie Belle drängen , mit fi
ch ſelbſt ringend , um durch qualvolle Klärungen zur

Bewußtheit zu gelangen und leuchtender Ziele inne zu werden . Und was
gehieht ? Der Parteiſekretär horcht auf , greift geſchäftig in d

ie Schublade
und rollt alles fig und fertig auseinander , das Parteiprogramm und die
Statuten . Bitte ſchön , hier ſteht das Gewünſchte darin , Klärung , Bewußtheit ,

d
ie Ziele und d
ie „ Ideen “ , alles das Ergebnis langjähriger Erfahrung gereifter

und bewährter Männer . Zweifel find nicht geſtattet . Das wirft wie ein
Sturzbad , und e

s tam darum der Rüdjchlag . Denn den neuen Kräften ſtellte
fich überal , talt und abſtoßend , d

ie Eismand des Parteibureaukratismus
entgegen . " ( Stadtler a . a . D

.
)

Mit aufgeriſſenen Augen ſuchen ſi
e

nach einem Glanz , und ſtatt deſſen

b
o
t

man ihnen Stimmzettel , Straßenumzüge und den Geſtant von Verſammlungen .

Der ganze Stolz ihrer ſchlank gewachſenen Menſchlichkeit empört fich dagegen ,

daß man ihre ſeeliſche und vaterländiſche Not damit abſpeiſt , um ſozuſagen
zahlenmäßiges Rohmaterial und Objekte der Agitation , Wahlhelfer und Inſaſſen
eines Refrutierungsbezirts einzufangen . Und wenn ihnen dann der Efel vor
dieſem Rummel von neuem bis a

n

den þals ſteigt , ſo wäre das feineswegs
Mangel a

n „ Sinn fü
r

d
ie

ſozialen Verpflichtungen des öffentlichen Lebens “ ,

ſondern e
s iſ
t

nur der geſunde und fittlich notwendige Inſtinkt einer jugendlichen
Keuſchheit des Geiftes .

Gewiß haben auch d
ie

neuen bürgerlichen Parteien einen guten Willen
zur Leiſtung gehabt , in ihrem eigenen Intereſſe und je nach dem Stand
punft - gleichzeitig zum Wohl des Geſamtvolls . E

s

war aber ih
r

Unglüď ,

daß fi
e eigentlich keine neuen " Parteien ſind , mit Zielrichtungen , di
e
aus der

völlig umgepflügten Zeitlage aufſtiegen , ſondern der Ausdruc einer nur teil .
weiſe vollzogenen Umgruppierung der alten , auf Grund der bisherigen parla

mentariſchen Technik und Arbeits- und Organiſationsweiſe . Darum verſtehen

fi
e die neue deutſche Jugend und ihre Geiſtesart nicht ; und ſi
e verſtehen auch

nicht , wie heute von den geiſtig Lebenden überhaupt „ Politit “ aufgefaßt und
gedacht wird . Die Parteien machen einen doppelten Fehler , deſſen Zwiefältigteit
fich gegenteilig bedingt . Auf der einen Seite bleiben ſi

e bei der mittlerweile
längſt abgelebten Vorausſeßung ſtehen , als o

b jegliche lebendige und „aktive "

Politit in de
r

bloßen Parteipolitik aufgehe und mit dieſer gleichbedeutend ſe
i
;

fi
e

überſehen , daß e
s neuerdings politiſche Willensgebiete gibt , d
ie von der

reinen Parteipolitik gar nicht berührt werden . Andererſeits glauben fi
e , indem

fi
e derart verfahren , jenen noch nicht zweckvoll gewordenen Tätigkeitsdrang in

d
e
r

jüngeren Generation nicht anders verlebendigen und zielbeſtimmt machen
und ihn nicht anders in politiſche Aktivität umſeßen helfen zu können , als daß

fi
e ihn mit ſeiner ſchwer wuchtenden ſeeliſchen Macht in das prompt aus .

gefertigte , dürre und unelaſtiſche Schema der Programme hineindrücken wollen .

Weil fi
e

eben , d
ie

Parteien , fich ſelbſt als volgültige Darſtellung politiſcher
Lebendigkeit vorlommen , ſo begeben ſi

e

ſich im voraus der Möglichkeit , don
den jugendlichen Energien und neuen Ideenfräften und von andersgearteten
Willensvorgängen im Innern befruchtet zu werden . E

s

iſ
t

ihre Schuld , daß

fi
e d
ie politiſche Geiſtesart in der Jugend , di
e

ſi
e nicht verſtehen , nicht einmal

als Potenz anerkennen . Indem fi
e alſo auf Wechſelwirkung verzichten und

dieſe grundſäßlich ablehnen , haben ſi
e

ſi
ch eine breit offene Pforte zu ſchaffenden

1
3 *
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Wirtungen willkürlich verſperat . Durch den Wahn von ihrer eigenen Unbedingt
heit haben fi

ch d
ie

Parteien in e
in unlösbares Zwangsverhältnis geſtellt :

entweder nun das , was ſi
e für den Sinn der Politik halten , d . h . in leßter

Linie fich ſelber , von außen her a
n

die Jugend heranzubringen und in fie

hineinzuſchieben , auf dieſe Weiſe d
ie Köpfe und Kräfte d
e
r

jüngeren Generation
einſeitig aufzuſaugen und hiermit u

m ihr Beſtes , um ihre Selbſttätigkeit ,

zu betrügen ; oder aber , ſoweit dieſe Selbſttätigkeit ſtärker ſein ſollte a
ls das

Geſchid der parteipolitiſchen Werbearbeit , den eigenſtändigen Wuchs und das
ſeeliſche Übergewicht eines neuen politiſchen Lebensgefühls gewiſſermaßen als
unmündig für immer , als illegitim und vogelfrei erſcheinen zu laſſen und e

s

demnach zu einer ſo furchtbaren Heftigkeit der Gegnerſchaft zu verurteilen , daß

fi
ch die allmähliche Verkümmerung der überlieferten Parteimächte nicht ſchwer

porausſehen läßt .

Beinahe find wir heute ja ſchon ſo weit . E
s

gibt jeßt eigentlich zwei

verſchiedene politiſche Jugendbewegungen in Deutſchland : einesteils d
ie partei

offizielle jeglicher Färbung , di
e

bereits in Untertertia anſeßt , mit ihren Bünden
und Jugendgruppen und mit Rofarden und Schleifen , und andernteils eine
gleichſam anonyme , parteiloſe und überparteiliche , doch mit einer warmen
Innigkeit politiſch -national eingeſtimmte Jugendbewegung . Der Renner weiß ,

daß in dieſer zweiten die ſtärkere Kraft iſt .

Bei der Gewandtheit der Parteien in der Werbearbeit und Organiſation

lonnten freilich greifbare Erfolge nicht ausbleiben . Doch ſobald man von dem
politiſchen Ausdrudsgebiet des Ratholizismus , wo alles ziemlich glatt zu

verlaufen ſcheint , einmal abſteht , hat e
s nirgends geklappt . Vielleicht tritt die

Bedrohung und innere Zernagung d
e
r

geſchichtlichen Parteigedanken in der
Demokratie am deutlichſten hervor . Denn dort ragt der ſelbſtändigere Geiſt
des jungen Geſchlechts in d

ie Partei ſelber hinein . Dort gibt es neben den
beiden Flügeln und zwiſchen ihnen , neben dem ,, pazifiſtiſchen Internationalismus "

der abſoluten Demokratie und dem fortſchrittlichen Republikanertum des ehes
maligen Freifinns und der herübergewanderten Nationalliberalen eine eigen

tümliche Jugendrichtung , die ſi
ch in ganz anderen Ideengängen bewegt , in

mehr gefühlsmäßig -ſoziologiſch gehaltenen Ideengängen . Sie hat ſi
ch bereits

gewiſſe offizielle Berüdſichtigungen erkämpft . Weniger überſichtlich liegt es auf
der rechten Seite .

Die methodiſche Behandlung der Jüngeren ſammelt ſich hier im Deutſch
nationalen Jugendbund . Wenn man ſi

ch mit d
e
r

Peinlichkeit des Hineintragens
von Politik in d

ie Schule , das bloß eine automatiſche Folge des berabgeſepien
Wahlalters iſ

t , nun ſchon abfinden muß , ſo hat der Deutſchnationale Jugend
bund ohne Zweifel für die Schülerjahre ſein gutes . Denn bei der Art von
Schulreform , wie ft

e

heute Mode iſ
t , dürfte d
ie tameradſchaftliche und Vortrags .

erziehung in dieſer Vereinigung vielleicht als einzige Möglichkeit bleiben , um den
Heranwachſenden die nationalen Werte der Geſchichte überhaupt zur Kenntnis
und in die Herzen zu bringen . Aber eben dadurch , daß fich der Deutſch
nationale Jugendbund zu eng a

n

d
ie

Deutſchnationale Volkspartei anlehnt und
ſomit von parteipolitiſchen Abſichten ſi

ch abhängig macht , benimmt e
r fich d
ie

Straft eines nachhaltigeren Eindruds auf d
ie Studentenſchaft und die gleich

altrigen Schichten . Zunächſt ſchien e
r gerade für das ſtudentiſche Alter von

anderer Seite aus naiv belebt werden zu follen , nämlich aus der freideutſchen
Bewegung hervor .

1
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Obwohl d
ie

Freideutſchen einſtweilen nur eine etwas abſeitige Gruppe

find , liefert ih
r

Verhalten doch am auffälligſten einen ' feinen Maßſtab dafür ,

was in den Köpfen der Jugend vor fich geht . Denn d
e
r

jugendliche Hang

zur Entſchiedenheit in allem , was fi
ch kräftig gebärdet und friſch aufgenommen

wird , zu unhiſtoriſcher Einſtellung und Umſtellung und zum Radikalismus ,

gleichviel welchen Sinnes , iſt nirgends ſo bedenkenlos wie in dieſer Strömung .

Nur darum fonnten fich d
ie Freideutſchen in der Zeit nach dem Kriege und

während der Revolution in zwei weit auseinanderſtrebende Richtungen ze
r

trennen , die beide zu den Extremen gingen , die einen zu den Unabhängigen

und Kommuniſten , von denen hier nicht weiter d
ie

Rede ſein wird , und die
anderen zu den „ Völliſchen “ ganz rechter Drientierung . Damit bot fich einem
politiſch flaren Nationalgeiſt d

ie Möglichkeit a
n , d
ie unbefangene Gemütstiefe

der Wandervogelbewegung pod auszuwerten und ihrer ſchwankenden Romantik
zur deutſchen Geſinnung zu verhelfen . Ich weiß recht wohl darüber Beſcheid ,

daß der knapper bemeſſene Umkreis der Freideutſchen und der Geſamtbezirk

d
e
r
„ Wandervogelkultur “ fich nicht vollſtändig deden und daß b
is

zu gewiſſem

Grade andersartige Richtkräfte in ihnen wirken . Die freideutſche Bewegung
geht mehr aufs Geiſtige aus und iſ

t

bewußt . ethiſch , während e
s im Wander

dogelweſen beſtenfalls eine ſehr indirekte politiſche Seelenanlage gibt , in der
fich nadte Naturfreude und paterländiſches Seimatempfinden gegenſeitig her .

vorrufen . Aber beide Erſcheinungen , der Wandervogel und d
ie

Freideutſchen ,

find mit- und auseinander entſtanden und gehören im Innern zuſammen ; fte

laſſen ſich nicht entzweidenken . Ihr Gemeinſames liegt im unteren Bereiche
der Wurzeln , im dumpfen Ergriffenſein von den pſycho -phyſiologiſchen Grund
legungen des klingenden Blutes : in der Unmittelbarkeit eines triebhaften Art
gefühls . Und e

s müßte mit allen Teufeln zugehen , wenn e
s nicht glüden

follte , einen ſolchen urſprüngliden Wert in die Höhe zu heben und für Daten
und Leiſtungen im Volfstum beweglich zu machen . Es iſt jedoch mit allen
Teufeln zugegangen . Die Potsdamer Tagung ließ e

s

merken . Denn d
ie bar .

häuptigen Wandervögel mit offener Bruſt , mit ihren Wadenſtrümpfen , Volls .
tänzen und Zupfgeigen ſpüren durchaus feine Neigung , ſich in den hiſtoriſchen
Formalismus der Häuptlinge des Deutſchnationalen Jugendbundes und in

Parteidogmen einſperren zu laſſen , und die eigentlichen Freideutſchen wehren
fich mit ihrem Unmaß a

n

ideeller Begehrlichkeit dagegen erſt recht . Auf der
anderen Seite ſcheint neuerdings der Deutſchnationale Jugendbund ſelber ſo

töricht zu ſein , daß e
r von den Wandervogelbünden mit Deutlichkeit abrūden

will . Sollte e
r

e
s wirklich tun und künftig b
e
i

anderen Gelegenheiten ähnlich

derfahren , ſo mauert e
r

fich e
in

und erſtidt .

Nicht ſo underhohlen und geradezu , wie d
ie Deutſchnationalen und Demo .

traten , ſondern behutſamer geht die Deutſche Volkspartei vor . Auch in ihr
gibt e

s politiſche „ Jugendgruppen “ und „Studentengruppen “ . Aber ſi
e hat

klugerweiſe davon abgeſehen , eine beſondere , ſelbſtändig auftretende und doch
parteimäßig gebundene Jugendvereinigung zu gründen . " ) Statt deſſen will fi

e

indireft und auf Umwegen der Studentenſchaft nahe tommen , um ſi
e zu g
e

winnen . Sie verſucht , ſtändiſches Bewußtſein der höherwertigen geiſtigen Berufe
und den Gedanken ihrer wirtſchaftlichen Selbſtbehauptung durch gewertſchaftliche
Organiſation in die ſtudentiſchen Kreiſe zu tragen , um dadurch eine gerade Be .

ziehung zwiſchen der akademiſchen Welt und den gleichartigen Beſtrebungen der

1 ) Nach neueren Angaben der Nationalliberalen Korreſpondenz ſcheint man indeſſen
tänftighin auch mit dem Gegenteil rechnen zu können .
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Partei im engeren Wirtſchaftsleben herzuſtellen . Wäre in der Tat d
ie geſamte

Studentenſchaft aller Univerſitäten und Hochſchulen , Wiſſenszweige , Fakultäten
und Laufbahnen gewerkichaftlich zuſammengefaßt und durchorganiſtert , ſo würde
fich dieſes Ereignis reibungslos in die Verwirflichung der Idee einer Arbeits
gemeinſchaft “ und „Von d

e
r

Arbeitsgemeinſchaft zu
r

Voltsgemeinſchaft “ einfügen

laſſen , wie ſi
e gegen Ende Auguſt mit dem „ Aufruf zum Arbeitsfrieden “ von d
e
r

Fraktion der Deutſchen Volkspartei in den der Partei naheſtehenden Blättern
veröffentlicht wurde . Nach her hat man dieſen Entwurf in die bom zweiten
Parteitage beſchloſſenen Grundfäße der Partei hineingearbeitet . Doch der Ent . .

wurf jenes Aufcufs drang weiter vor . Dort iſ
t

von dem „Grundſaß d
e
r

Parität von Kopf- und Handarbeit “ di
e

Rede und davon , daß d
ie

allenthalben

bemerkbare , Abhängigkeit von den gemeinſamen nationalen und wirtſchaftlichen
Grundbedingungen zu einer gemeinſamen Regelung der Zuſammenarbeit , zu

r

Schaffung eines pertragsmäßigen Rechtszuſtandes in allen Arbeitsbedingungen

nötige . “ „ Arbeitsgemeinſchafiliche Organiſationen " ſämtlicher Berufsgruppen

ſollen entſtehen , und aus ihnen mag jobann ,, e
in lebensvolles Gebilde e
r
:

wachſen “ , was für den Mut der Folgerichtigkeit nur d
ie

berufsſtändiſche Wirt .

ſchaftskammer ſein könnte . Gegen Ende ſteht der prächtige Saß : Den poli
tiſchen Parlamenten fehlt die unmittelbare verantwortliche Mitwirkung des
Volkes in ſeinen ſelbſtgeſchaffenen Organiſationen . “ Würde e

s gelingen , dieſem
großgedachten Plan eine Wirklichkeit zu verſchaffen und mit ſeiner Verwirt .

lichung zugleich alle Folgerungen aus dem Grundgedanken zu ziehen , dann

wäre nicht nur d
ie

Geiſtesarbeit von ihrer Entrechtung erlöſt , ſondern auch d
e
r

innere organiſche Entwidlungsgang der Nation von ſeiner Vergewaltigung durch
den zahlenhaften Mechanismus der Demofratie .

Man darf geſtehen , daß dieſe Abſicht gewerkſchaftlicher Durchſeßung d
e
r

ſtudentiſchen Jugend und ihrer berufsſtändiſchen Eingliederung in das wirt
ſchaftliche Geſamtgefüge bisher in jeglicher parteipolitiſchen Jugendarbeit d

e
r

einzige Gedanke blieb , der ſchöpferiſch iſ
t

und wirkſam ſein könnte . Troßdem
greift e

r im weſentlichen vorbei . Denn dieſer Gedanke iſ
t

am Ende , ſoweit er

e
s

eben auf d
ie Politiſierung " der Studentenſchaft abfieht , doch nur eine

Halbheit ; und d
a
e
r

d
ie Halbheit fü
r

das Ganze zu nehmen ſcheint , ſo beruht

e
r auf einem Frrtum .

Zunächſt wäre zu ſagen , daß den Studenten das Gefühl ihrer ſozialen
Not , di

e Sorge um das eigene Wirtſchaftsdaſein und deſſen Reform und das Wiſſen
darum , daß in dieſer Richtung etwas zu geſchehen hat , nicht mehr ſo ganz

fremd find . Vom Würzburger Allgemeinen Studententage ſoll im nächſten

Hefte d
ie

Rede ſein . Aber auch vorher gab e
s bereits den Akademiſchen Hilfs

bund E
.
V
.
, der zwar von ſogenannten Altakademikern ausgegangen , doch auf

d
ie Mitarbeit der Studenten angewieſen iſ
t ; und der Reichsausſchuß der

alademiſchen Berufsſtände , dem die meiſten ſtudentiſchen Verbände zugehören ,

bat längſt d
ie

bewußte Tendenz , ſich gewiſſermaßen zu einer umfaſſenden Ges

wertſchaft der ſtudierten Leute zu entwideln . E
s

geht nicht a
n , ſolche Ers

ſcheinungen zu überſehen , wenn man irgendwie praktiſche Arbeit tun wil .

Indeſſen der eigentliche Irrtum jenes Gedankens iſ
t

dies . Duſchon unter

den heutigen Studenten das Bewußtſein von der Wichtigkeit der Berufsfragen

und materiellen Dinge ſehr ſtark und nachhaltig lebt , wird ihre politiſche Er
lebnisfähigkeit davon keineswegs ausgefüllt . Denn im Kern find ihre Vors
ſtellungen vom Weſen der Politit weniger wirtſchaftlich und materiell , als
geiſtig -feeliſch gerichtet . Dieſes geiſtig - ſeeliſche Verlangen in ihrem politiſchen
Bedürfnis fühlt ſich durch d
ie

bloße Gewerkſchaftstechnik unbefriedigt , ihm kann
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das ewige Geklapper der „Betriebe “, das man immer hervorhört , mitſamt den
Bertrauensorganiſationen zwiſchen Arbeitnehmer und Arbeitgeber beim beſten

Willen nicht völlig genüge tun. Der induſtriewirtſchaftliche Sinn des Plans
einer ſolchen Arbeitsgemeinſchaft ſe

i

in ſeiner produktiven Bedeutung ganz u
n
.

verſehrt . Dieſe Bedeutung gelangt am helſten in den Worten zum Ausdrud :

,,Unſere Induſtrie ſteht äönlich wie d
ie Landwirtſchaft vor hundert Jahren in

der Zeit der Bauernbefreiung vor der Aufgabe , fich eine neue Betriebsver
faſſung zu geben . “ 2 ) Aber e

in Bewegungsverſuch , der hiervon , obſchon e
r

e
s

a
u
f

das Geſchlecht der Jungakademiker abſieht , ſeine Handhaben nimmt , d
e
r

mit ſeiner Charakterrichtung von der Wirtſchaftspolitit ausgeht und in ih
r

ſteden bleiben muß , trifft überhaupt das jenige nicht , worauf e
s der ſtudierenden

Jugend hauptſächlich anfommt . Denn ihre geheimſte Inbrunſt wird nicht g
e
s

ſtillt : die ſelbſtloſe Reinheit ihres Grams u
m das nationale Geſchid . Für d
ie

Jüngeren ſelber mag ſo etwas unvorteilhaft ſein . Aber wäre e
s anders ,

dann wären die Studenten nicht ſo , wie ſi
e ſind und ſein müſſen : edel

und jung .

Man hat fich ſo ziemlich daran gewöhnt , die Fahrzehnte vor dem Kriege

das wilhelminiſche Zeitalter zu nennen . Nicht nur wird das Ende dieſer Epoche
ſcharf abgeſchnitten durch den Zuſammenbruch und d

ie Revolution , ſondern init
ſeinen zeitlichen Anfängen unterſcheidet e

s

ſich ebenſo fühlbar von den ſchlichteren
Stimmungstönen der Fahrgänge unter dem alten Raiſer und Bismard . Das
wilhelminiſche Zeitalter hat ſeinen eigenen Stimmungston und Charakter . E

r

beſtand gewiffermaßen aus einer auf den Pomp dreſſierten Nüchternheit in d
e
r

Geltung des Maſſenhaften . Oft genug wurde er geſchildert : mit ſeiner Vor
herrſchaft der weit fichtbaren und zugleich ſchnellen Erfolge und Entwertung

des Geiſtigen , das langſam und verborgen gedeiht ; mit ſeiner Verdinglichung
der Zwede und Verfettung des menſchlichen Lebens finnes in das ineinander .
greifende und ſtels wieder in fich ſelbſt zurüdgehende Geſtänge der überal
durchgeführten Struktur dieſes ganz dinghaft gewordenen Daſeins . Man könnte
geradezu von einer beſtimmten ,,Mentalität " der Menſchen im wilhelminiſchen
Zeitalter ſprechen . Dieſe Mentalität des Wilhelminiſchen Menſchen bedeutet ein
Eingeſtelltfein auf den Effekt , auf das Sichtbare und Anſchauliche , auf das ,

was man ſehen und anfaſſen kann und was fich ſtatiſtiſch feſtſtellen und nach .

zählen läßt . Sie war ein volkommenes Aufgehen in di
e

Abhängigkeit von

materiellen Zwedbegriffen mit ihrem Nußen u
m

des Nußens willen und vom
Prunt der Ergebniſſe ; und gleichzeitig war ſi

e e
in

vollkommenes Aufgehen in

Zuſammenfaſſung , Steigerung und wieder Zuſammenfaſſung von Arbeit mit
Entſelbſtändigung des perſönlichen Handelns , wodurch jene Ergebniſſe überhaupt

erſt erreicht und als Macht des Tatſächlichen gleichſam ausgeſtellt werden
tonnten . Die menſchliche Natur hatte ſi

ch einer Selbſtaufführung dieſer Macht

d
e
r

Tatſächlichkeit unterworfen und damit entleert . Sie ſtieg freilich auf in

die ſchwelgeriſche Verherrlichung der Höhen von Ziffern und einer Totalität
von Einzelheiten und ſtofflichen Wirkungen , doch dahinter verſchwanden d

ie

Einheit des geiſtigen Geſchehens und das feelenpolle Gefühl . Der „Sinn "

des Lebens in deſſen unwiederbringlicher Einmaligkeit hat gefehlt ; und e
s

hat
gefehlt das loſtbarſte Erbgut der Deutſchen , d

ie

keuſche Sachlichfeit des ideen

2 ) Profeſſor Dr. Friß Gartung , „ Zuſammenbruch und Wiederaufbau “ . Grenzboten ,

fr . 39 ( 1919 ) .
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bewußten Willens zur Leiſtung ohne Rücficht auf materiellen Gewinn , jenes :
eine Sache um ihrer ſelbſt willen tun .

Dieſen Typus Menſch mit al
l

feinen Äußerungsweiſen h
a
t

das neuere

Geſchlecht endgültig ſatt . Das Innere des jungen Geſchlechts wird von Pro
blemen zerwühlt . Der allenthalben hervortretende Zug zum Religiöſen hat es

ergriffen , und im Zuſammenhange hiermit und mit der hygieniſchen und
ſozialen Not breiterer Schichten quälen fich manche wieder mit der Frage der
Enthaltſamkeit a

b ; ihre ſchwerſte Laſt iſt jedoch die Sorge um den blutenden
Riß , de

r

infolge d
e
s

jüngſten Geſchehens quer durch d
ie Unterlagerungen des

politiſchen Gefühlslebens und ſtaatsſittlichen Wertempfindens der ganzen Nation
geht . Das neuere Geſchlecht verlangt nach Vertiefung durch Einheit der Werte
und des Gedankens und nach Befeeltheit des Handelns , ſomit nach einer Be .

ſeelung auch d
e
r

politiſchen Dinge . E
s

verlangt nach geiſtbeſtimmter Ziel
ſeßung .

Dem widerſpricht von vornherein die Lebensart unſerer Parteien . Sie
pflegen immer noch nach den Wertmaßſtäben d

e
r

wilhelminiſchen Epoche zu

denken , die fte geſchult hat ; ihre geltenden Männer find meiſtens von früher
her überfommene Größen , Träger jener Mentalität , und können fi

ch troß
beſten Willens davon nicht ganz frei machen . Viele wollen e

s garnicht . So
dann muß überhaupt d

ie weſenseigentümliche Artbeſchaffenheit der Parlamente
und des Parteilebens der Beſeelung fich widerſeßen und auf die Einheit geiſt
beſtimmter Ziele verzichten . Denn der parlamentariſche Betrieb mit ſeiner
immerhin flachen Technik in Rede und Gegenrede für d

ie agitatoriſche Wirkung .

mit Stoffüberſchwemmung von bedrudtem Papier , Ausſchußfißungen und der
Haft verſtandesmäßiger Entſcheidungen , mechaniſiert und drillt die Gemüter ſo

ſehr zu einer rein fachlichen Selbſtgewißheit und Trodenheit , daß fi
e

den

Blick von ihrem Innern ablehren und das Gefühl für ſeeliſche Gründe ein
büßen . 3 ) Und in dieſer Technit mit ihren ſchnell gegeneinander zurechtgemeſſenen

Beſchlüſſen geht d
ie gedankliche Einheit und Geiſterfültheit d
e
r

Ziele verloren .

Die Unbedingtheit , mit der d
ie Partei v
o
n

ihrer eigenen Bedeutung überzeugt
bleibt , iſ

t

etwas anderes , als das Ausſchließliche in dem Bedürfnis jugendlicher

Menſchen nach vollfommener Şingabe a
n

eine Idee . Die Jugend bejaht durch
ihr urſprüngliches Handeln und mag nicht nachgeben ; d

ie Partei lebt davon ,
daß fi

e entweder in der Praxis derneint oder immer nachgibt und d
ie Un

bedingtheit ihrer beſonderen Anſicht bloß illuſionär fortſeßt . Denn d
ie Not

wendigkeit , daß ſtets und überall etwas zuſtande kommt , legt d
ie parlamen

tariſche Arbeit auf d
ie Verſtändigung “ und eine durchgängige Linie der

Kompromiſſe feſt .

Genau jo , nämlich in Kompromiſſen , geht das Parteileben mit den
ideellen Kräften der neuen Gegenwart um , ſoweit e

s

dieſe bemerkt und ſich mit
ihnen abzufinden gedenkt . Man ſpürt gleichſam den Geruch von etwas Friſchem

in der Atmoſphäre der Zeit und beſchließt ſaßungsgemäß , e
s tunlichſt zu be .

achten . Das heißt : einiges davon , was der Belebung des vorgeſchriebenen
Programms dienen tönnte und ungefähr in der Richtung der Intereſſen zu

laufen ſcheint , di
e

man vertritt , ſucht man mit ſpißen Fingern heraus , greift

e
s auf und miſcht e
s

dann mit den althergebrachten Werbebegriffen und
Schlagwörtern zuſammen . Ein ſchönes Zeugnis folcher Fertigkeit hatte unter
anderem der demofratiſche Parteitag abgelegt . Aber dieje ,,Einheit “ der bloßen

8 ) Vgl . den bekenntniêreichen Aufſaß „Mechaniſches und Seeliſches in der Politika
von Joſeph J008 , M

.
d . N
. , in N
r
. 2
3 des „ Neuen Deutſchland “ ( 1919 ) .
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Bermiſchung , dieſer völlige Mangel an innerer Logil des geiſtigen Erlebniſſes
iſ
t

e
s gerade , was vielleicht am ſtärkſten den Widerwillen hervorruft . Die

Möglichkeit geiſtiger Ziele auf der Grundlage einheitlicher Gedanken , worauf

e
s ankommt , wäre ganz das Gegenteil eines derartigen , künſtlich herbeigeführten

oder vorgetäuſchten dermiſchten Gemenges , das a
n

der Oberfläche plätſchert ,

ſtatt zu vertiefen . Jene echte Einheit wäre „ Syntheſe “ .

Abgefeimte Parteileute aus der politiſchen Praxis mögen ſich über die
Syntheſe luſtig machen und in dem Wort eine großichnäuzige Redensart ſehen .

E
s

ſtedt jedoch mehr und etwas Lebendiges darin . Was hiermit zum Ausdruď
kommt , iſt d

ie ſynthetiſche Entwidlungskraft eines organiſch verfahrenden
Denkens . Am Ende läßt fich der heutige Gegenſaß zwiſchen Jugend und
Parteipolitituie ganz überbrüden . Denn worum es ri

ch

in ih
m eigentlich

handelt , das iſ
t

zuleßt d
ie

Verſchiedenheit in der geiſtig.ſeeliſchen und politiſchen
Grundſtimmung zweier geſchichtlicher Generationen . Es iſ

t

d
e
r

Unterſchied

zwiſchen Alter und Jugend und zwiſchen einer mechaniſtiſchen und mechani

fierenden und einer organiſch durchſeßten Gemütshaltung oder Auffaſſungsweiſe
des Staatlichen .

Unter den Vertretern d
e
r

bisher geltenden Denkweiſe in der Politik gibt

e
s einige , welche d
ie

volle Stärke dieſes Gegenſaßes ſpüren und vor dem
Neuen fi

ch

fürchten . Sie find e
s , d
ie

beſonders jene Ähtung d
e
r

kommenden
politiſchen Lebensgefühle ausſprechen . Denn ſi

e

kleiden ihre Furcht in Ver .

achtung . Sie lehnen das Eindringen der „ Geiſtigen “ in di
e

Politil ganz und
gar a

b und ſträuben ſich mit allen Mitteln dagegen . Dieſem geiſtigen Hoch
mut , der alles aus ſich ſelbſt heraus können wolle ( ſo ſagen fi

e ) , feble nicht
nur der erfahrene Blid für d

ie wirtſchaftlichen Bedingtheiten der politiſchen

Berläufe , ſondern ſogar jeder Sinn dafür , daß zu einer Betätigung in der
Politil erſt wirtſchaftspolitiſch gelernt werden müſſe . Die unfreundliche Ausſicht
entſtehe , daß d

ie praktiſche Handlungstraft in Abhängigkeit von dem u
n
.

praktiſchen Qualm und Dunſt konſtruierter Begriffe gerate , und ſtatt einer

„ Politiſierung der Intelligenz “ würde ſi
ch eine „ Intellektualiſierung der Politit “

ergeben . Es iſt noch nicht lange her , daß man dergleichen in rechtsdemos

tratiſchen Blättern fand . – Solchen Dilettanten im berühmten Reich der

Ideen muß erſt einmal flargemacht werden , daß Geiſtigkeit und „ Intellektua
lismus “ – um nun ſchon bei ihren formelhaften Fachwörtern zu bleiben

beileibe nicht e
in

und dasſelbe find , daß im Gegenteil der bloße Intellektua
lismus und d

ie Mechaniſierung auf der gleichen Linie laufen und e
s deshalb

eben der Intellektualismus iſ
t , den man betämpft . Dies nur nebenbei . Im

übrigen wäre e
s

höchſt turzſichtig oder böswillig und jedenfals unangebracht ,

den Empfängnistoller etlicher dichteriſch veranlagter Naturen unter den Frei .

deutſchen oder d
ie trällernde Faulheit mancher Wandervögel fü
r

ausſchlaggebend

zu halten . Vornehmlich d
ie

akademiſche Jugend weiß , daß Arbeit notwendig

iſ
t ; fie hat eine fleißige Bereitſchaft , gerade wirtſchaftlich in di
e

Lehre zu gehen .

Aber d
ie Erlenntnis ſteigt hoch , daß Politik mit einer nur laufmänniſch g
e
.

dachten Zwedhaftigleit der reinen Wirtſchaftspolitik doch nicht ganz überein
tommt und fich mit ih

r

nicht vollſtändig deckt , daß e
s

auch andere Gedanken

und eigentümliche Gefeße gibt , denen ſi
e folgt . Man überſieht keineswegs d
ie

Tatſache einer Verflechtung des politiſchen Willens in wirtſchaftliche Beziehungs
weiſen nach innen und außen ; doch man mag nicht mehr zuguđen , wie immer
nur „ Intereffen “ vorherrſchen und irgendwelche Direktoren ,Generalbevollmächtigte
und Auffichtsratsmitglieder a

n

den Schnüren ziehen .

E
s

handelt ſich leßten Endes um eine Verfittlichung des Wirtſchaftlichen ,

um ſeine Einbeziehung in organiſche Gemeinſchaftskraft und in d
ie Syntheſe .
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Denn d
ie Syntheſe iſ
t

dies . Sie beruht auf einer Ineinsbildung , gleichſam

a
u
f

einer zeugeriſchen Vereinigung und gegenſeitigen Begattung von ſtraff g
e

ſpannter konſervativer Lebenshaltung und dem , was man Freigefinntheit nennen
könnte . In einer Hinſicht bedeutet dieſe Freigeſinntheit ungefähr dasſelbe w

ie

liberal , während ſi
e

nach der anderen Seite hin um ſo mehr a
ls

das Gegenteil

des Liberalen erſcheint . Soweit ſi
e a
ls

liberaler Gedanke auftritt , geht ſie

darauf aus , das weſenhaft Menſchliche in der politiſchen Perſon bloßzulegen
und wieder in ſein Recht einzuſcßen . Sie will für die Politit die Energien

erſchließen , di
e

nur der Menſchenart eigentümlich find und ſi
ch in den Bereichen

des Seeliſch -Geiſtigen volziehen , und bezwedt eine Entfeſſelung dieſer humanen " ,

der frei fich entwiceinden Perſönlichkeit aus ihrer intellettuellen Verhaftung in

bloß wirtſchaftspolitiſche Leitbegriffe . Sofern fi
e indeſſen liberale Dente

richtungen verleugnet , iſ
t e
s

eben der wirtſchaftliche Liberalismus , v
o
n

dem

fi
e fich losſagt , der übliche Großſtadtliberalismus des 19. Jahrhunderts ,

das Mancheſtertum und Freihandelsweſen und die Heiligſprechung jener per

einzelten punktuellen Einheiten , die d
e
r

naďte Erwerbsſinn und das private
Intereſſe find . Dieje freie Geſinnung iſ

t

ſchließlich nichts anderes , als eine

nicht voreingenommene Unbefangenheit gegenüber den ſozialen Problemen in de
r

Wirtſchaftlichkeit . Sie will eine Durchdringung des konſervativen Lebensſtils
mit gemeinwirtſchaftlichen Entwidlungen . Hierbei wird unter Gemeinwirtſchaft
nicht Sozialismus im Parteifinne verſtanden , mit ſeiner Vergeſellſchaftung d

e
r

Produktionsmittel und Einebnung der Stände durch völlige Ausſchaltung d
e
r

wirtſchaftlichen Perſönlichkeitsfraft , ſondern was darunter verſtanden wird , das

iſ
t

d
ie grundſäßliche Höherbewertung von Gemeinſamkeitsintereſſen gegenüber

dem Einzelintereſſe und der organiſatoriſche Ausdruck dieſer Höherbewertung .

Der konſervative Sinn für d
ie Bindung durch Form und ſein nationales

Gewiſſen fügen den entfalteten Geiſt der Menſchen ſchichtweiſe in ſolche Unter .

ordnungen ein .

In derartigen Gedankengängen etwa , oder genauer geſagt : in derartigen
Stimmungen , die Sehnſucht ſind und nach Klarheit ſtreben , bewegt ſi

ch

heute

das politiſche Nachſinnen der alademiſch Gebildeten in der jüngeren Generation .

Zur jüngeren Generation mären aber gemeinhin auch alle diejenigen zu

rechnen , di
e

noch auf dem Sprunge ſtehen , die vor dem Kriege in den Dreißigern
waren und damals b

e
i

der ichwerfälligen Umſtändlichkeit in der öffentlich a
n
.

erkannten Bewährung noch nicht zu den „Arrivierten “ gehörten . Zu welcher
Partei d

e
r

eine oder d
e
r

andere fich hingezogen fühlt . hängt von Herkunft
und Temperament a

b , von Zufällen und zuleßt auch von einem gewiſſen
Überwiegen je eines der gedanklichen Grundbeſtandteile . Wer beſondere Neigung

zu ſozialen Verallgemeinerungen hat , ſucht leicht Anſchluß b
e
i

den jugendlichen
Strömungen in der Demokratie ; wer in ſeinem Innern den konſervativen Halt
ſtärker empfindet , ſtimmt deutſchnational ; und wer gar nicht weiß , wo er hi

n

jou , oder glaubt , in ſich ſelbſt ichon eine Art Ausgleich gewonnen zu haben ,

mag für d
ie

Deutſche Volkspartei ſtimmen . Doch eine jede Partei hat ſi
ch

zu ſagen , daß fi
e

fich auf dieſe Anhänger ihre beſten – nicht immer
verlaſſen darf .
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ehr viele Deutſche, nicht nur ſolche innerhalb der Parteigruppen
der Rechten , können ſich von dem Gedanken nicht loslöfen , die
Bismardſche Herrlichkeit müſſe wiederkommen , d

ie neue Verfaſſung
enthalte nur Anfechtbares , und beſonders das Aufgeben des
monarchiſchen Prinzips ſe

i

ein ſchwerer Schaden für Deutſchland .

Der Niederbruch Deutſchlands in ſeiner äußeren Geltung ,

d
ie Zerſtörung unſerer Kolonial- und Handelsmacht , unſere militäriſche und

wirtſchaftliche Ohnmacht find tomplere , die jeder Deutſche , jeder Bewunderer
Bismards aufs tiefſte empfinden muß ; die Rückehr zu der durch ihn begründeten
Größe unſeres Waterlandes muß ihm als hohes Ziel vor Augen ſtehen , und e

r

wird ſein Beftes tun , um mitzuarbeiten , etwas aufzurichten , was dem uns früher
Beſchiedenen möglichſt nahe fommt .

Db deshalb aber Deutſchland im Innern dem früheren Bismardſchen
Deutſchland notwendigerweiſe auch ſehr ähnlich ſehen muß , iſt eine andere Frage .

Wer fi
ch in den Gedanken eingelebt hat , daß Bismard beim Reichsbau im

Innern ſelbſt nicht entfernt das erreicht hatte , was ihm wünſchenswert erſchien ,

wer ſich daran erinnert , daß das Reich von 1871 ein einziges großes Kompromiß
voller Zugeſtändniſſe und Borbehalte , voller Trennungslinien und Eiferſuchts

- zentren geweſen iſ
t , wer ſich flar darüber iſ
t , daß das Reich , von 1871 nur eine

Zuſammenfaſſung von Gebilden einer älteren Zeit geweſen iſ
t , und daß wir ,

was unſere nationale Einheit angeht , immer nur im „Reichsgedanken “ , alſo
mehr oder weniger in einer bloßen Idee gelebt haben , der muß fi

ch

doch ſagen ,

daß e
s nicht daš Ziel des deutſchen Volkeš ſein kann , gerade aufdieſer Stufe

der Entwidlung ſtehen zu bleiben . Wer ein anderes Bild von Deutſchland ſchaut ,

wer es ſich ohne a
ll

das Trennende , welches ihm in kleinlichſter Weiſe anhaftet ,

vorzuſtellen und wer fi
ch a
n jedem Fortſchritt in d
e
r

einheitlichen Richtung auf
richtig zu freuen vermag , dem will das Reich von 1871 heute ſchon , wo d

ie

Berfaſſung von 1919 uns in dieſem Sinne entſchieden auf einen neuen Weg g
e

führt h
a
t ,

recht veraltet vorkommen . So mächtig e
s

in ſeiner Außenentwidlung

in der Erinnerung und vor Augen ſteht , ſofern rüdt vor d
e
m

vorwärts .
ſchauenden Blid die innere Struktur des Bismardſchen Werkes als etwas in

ſeinem Stern und unendlich vielen Weſensäußerungen geradezu Biedermeierſches .

Das iſ
t wohl ei
n

fühnes Wort . Aberman überlege ſi
ch einmal , ob die

deutſche Kleinſtaaterei nicht tatſächlich etwas iſ
t , was dieſe Bezeichnung ſehr wohl

berdient .

Es iſt nichts als überkommene Phraſe , wenn man auch in bezug auf das
politiſche innere Deutſchland von der Bismardichen Herrlichkeit ſchwärmt und die
früheren Verhältniſſe einfach wieder herbeiführen möchte mit dem Schlußeffekt der
Rede : ,,Ein Bolt ein Reich ! "

Wir ſtehen mit allem Bureaukratismus , aller Pedanterie und aller
Schwerfälligkeit - noch heute , auch unter der Demofratie , mitten in dieſem
politiſchen Biedermeiertum . Die Demokratie hat den heiligen Bureaukratismus
durchaus nicht abgedankt . Niemand empfindet dies im Zuſammenhang mit der ſo .

genannten , deutſchen Einigkeit “ oder ,, Einheit “ mehr a
ls

d
ie aus Elſaß -Lothringen

Bertriebenen , deren Verhältnis zum " deutſchen Vaterlande kurz dahin bezeichnet
werden kann , daß kein Land auf Erden ſolche Geduld , folche Ausdauer , jo viel
Verzeihen um d

e
r

Treue willen von ſeinen Söhnen berlangt , als das Deutſche
Reich . E

s gehört viel dazu , b
e
i

den partikulariſtiſchen Hinderniſſen , auf welche
dieſe auf dem Papier ſo gern geprieſenen „Pioniere des Deutſchtums " überal
ftoßen , noch Hochachtung vor dieſem veralteten Staatsorganismus empfinden zu

können !

Das Geſeß der Freizügigkeit wird durch Landesverordnungen durchtreuzt ;

Wohnungsämter , Bürgermeiſter , Miniſterien ſperren die Türen z
u ; Lebensmittel
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ämter verweigern den Bezug der Nahrung; Regierungen verweigern d
ie A
n
.

ſtellung d
e
r

Beamten , auch ihrer eigenen Landestinder ; Beamtenfategorien ber
wahren fich gegen die Aufnahme der vertriebenen Brüder “ ; die National .

verſammlung läßt d
ie Frage , ob ſie Landes , oder Reichsbeamte ſind – d
ie in

achiundvierzig Jahren nicht entſchieden werden konnte – offen und macht die
materielle Weitereriſtenz der Heimat . , Befiß- und Stellenlosgewordenen von der
Gnade d

e
s

Reiches abhängig , ohne ihre wohlerworbenen , öffentlichen Rechte zu

verbürgen .

Das alles geſchieht mit größtem bureaukratiſchen Ernſt , größter juriſtiſcher
Wichtigkeit , und in dem pedantiſden Bewußtſein , vollſtändig richtig und überaus
fachlich zu handeln . Bepteres iſ

t

dem Deutſchen die Hauptſache , noch im Augen .

blid des Weltuntergangs und beim Anblid des Ertrintenden .

Von Nächſtenliebe , Dankeschuld und Gewiſlen aus patriotiſchem Geiſte
heraus iſ

t nichts zu ſpüren . Dieſer unpatriotiſche Geiſt aber founmt aus der Zeit
der Einzelſtaaterei vor 1871 und iſ

t

ins Bismardſche Reich notgedrungen ſchonend
übernommen worden . Der Deutſche iſt auch heute gerade in Hreiſen , wo es als

e
in Beſtandteil der Mannesehre gilt , Patriot zu ſein , am wenigſten gewillt , von

dieſem Geiſt der Enge und der Abgegrenztheit zu laſſen .

Und doch hat eben dieſer deutſche Geiſt , der in der Zeit der völligen
Souveränität der deutſchen Staaten , im Deutſchen Bunde nach 1815 , alſo in der
Biedermeierzeit , ſeine buntfarbigen Blüten a

n ſorgfältigſten pflegen lernte ; uns
ſchon viel getofiet . Er hat das Elſaß gehindert , deutſch zu werden und e

r

hat

d
ie Angliederung Deutſch Öſterreichs vereitelt .

Das liegt an der Struktur , die das Reich als Bundesſtaat betommen hat .

E
s

wäre unrichtig , zu ſagen , die Revolution habe das Trennende , welches
unſerem Bundesſtaate eingepflanzt iſ

t , beſeitigt . Der einzelſtaatliche Parti .

kularismus - im Gegenſaß zur Neugeſtaltung der Dinge , auch der ſtaatsbewußte
preußiſche - iſt im Gegenteil deutlicher wahrzunehmen ; dafür hatte freilich auch
der Strieg ſchon geſorgt . Und wenn man den Wirrwarr betrachtet , der in den
Parteibenennungen der Einzelſtaaten im Unterſchied von denen der National .

berſammlung herrſcht , ſo kann man ſich des Eindruds nicht verwehren , daß d
ie

Sucht in den Einzelſtaaten fich von allem übrigen im Reich zu trennen , größer

iſ
t , als das Intereſſe , di
e politiſche Struktur und damit das politiſche Verſtändnis

zu vereinfachen .

Das iſt aber ſymptomatiſch . Es iſt ja nicht das Streben der Einzel
regierungen , deutſches Verſtändnis zu fördern , ſondern ſi

e ſind beſtrebt , ihre
Bürger und Wähler möglichſt einzugrenzen und deren Blide möglichſt nur auf
das eigene Machtzentrum zu lenken . Aus dieſen , zunächſt nach Karlsruhe ,
Stuttgart , Dresden gerichteten Patriotismen , be

i

denen möglichſt viel Abſcheu por

Berlin eine Hauptbedingung iſ
t , leßt ſi
ch triſtallartig das deutſche Bewußtſein “ ,

der „Reichsgedanke “ zuſammen .

Die Einheitsfreunde verfolgen zweifellos das Ziel der Staatserhaltung im

höchſten nationalen Sinne , ohne Nebenintereſſen , ohne Zwede zweiter oder dritter
Drdnung . Sie ſind eine unſichtbare und ſaßungsloſe Partei , deren ganzes poli .

tiſches Glaubensbekenntnis in dem einen Saße erſchöpft iſt : politiſche Einheit im

Innern und dadurch unzerſtörbare Macht nach außen und ungetrübte Einigkeit
des deutſchen Geſamtbewußtſeins zu erſtreben .

Dies iſt eines großen Boites würdig , es iſt auch nötig .

Das Bismardſche Reich iſ
t in dieſer Şinſicht e
in großer Shein geweſen ,

und aus dieſem Schein herauszukommen , das iſ
t – mit oder ohne die repo .

lutionären Vorgänge – unſer deutſches Ziel , u
m in Zukunft unſeren Aufgaben

als Nation wieder gerecht werden zu fönnen .

E
s

wird in weiten Streifen anerkannt , daß die Staatsform dabei eigentlid
eine Sorge zweiten Ranges iſ

t , ſofern die demokratiſchen Grundlagen gerrahrt
werden . Die Einheitsfreunde fügen hinzu : und ſoweit e

s

ſich b
e
i

der Monarchie
nur um einen Staiſer , nicht mehr aber un d

ie Einzeldynaſten handelt .
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gweifellos iſt man berechtigt , in dieſen Fürſten , in der mit deren Rechten
und ihrer Würde verbundenen geſchichtlichen ilberlieferung und ihrem ſtarfen
perſönlichen Einfluß e

in Haupthindernis für d
ie Geſtaltung Deutſchlands zum

Einheitsſtaat zu ſehen . Ihre Abdankung hat d
ie Bahn für dies große Ziel frei

gemacht . Sie war ein notwendiges Opfer a
n

die deutſche Allgemeinheit . Dies
gilt aber nicht etwa nur für Württemberg oder Bayern , ſondern ebenſo gut auch
für Preußen .

In Preußen hat man unter der deutſchen Einheitsbeſtrebung immer mehr
oder weniger eine preußiſche Machtfrage geſehen und e

s

den anderen Fürſten
leicht ſchwer verdacht , daß ſi

e

auf ihr Daſein nicht verzichten wollten . Aber ein
gut Teil der Abneigung weiter preußiſcher Streiſe gegen d

ie neue Verfaſſung ent
ſtammt gewiß eben dem Umſtand , daß Preußen jegr bedeutend a

n Einfluß durch

fi
e derloren hat . Es wird Preußen erſt jeßt das los zuteil , ſich in eine ähn .

liche Rolle finden zu müſſen , wie ſi
e die anderen Einzelſtaaten ſeit 1871 Preußen

und dem Reich gegenüber ſtets geſpielt haben . Das möge man in Preußen
wohl bedenteni
Eine der wichtigſten Änderungen in der Struftur des Reiches iſ

t

d
ie

Löſung der Reichsgewalt aus ihrer Verquidung mit der preußiſchen Machtſphäre ,

eine Verbindung , die durch das Kaiſer -Königtum gegeben war . Dieſe war ſo

feft , und durch die Perſon des Miniſterpräſidenten und Reichskanzlers , die
Rommandogewalt des Kaiſers und Königs , ſeine Ernennungsrechte in bezug auf

d
ie

höchſten Stellen des Reichsdienſtes und der Diplomatie welche in den
meiſten Fällen zugleich als preußiſche gelten konnte - , fo bedeutſam , daß man

in Preußen die Widerſtände der übrigen Einzelregierungen nicht begriff und
barin etwas Unpatriotiſches jah . Preußen empfindet erſt heute – ſoweit e

s

konſerdativ iſ
t

das , was man andernorts ſchon immer empfand : eine fremd .

artige Gewalt über fi
ch

– d
ie Reichsgewalt ! Die Führung im Reiche liegt nun

außerhalb Preußens . Das iſ
t

eine überaus wichtige Anderung der Geſamtlage .

Preußen muß jeßt Altruiſmus beweiſen . Es muß ſelbſt zeigen , daß es

wirklich von der reinen Idee der deutſchen Einheit getragen und erfüllt iſ
t ; es

muß ſich vor derſelben ebenſo ſelbſtlos und opferwillig beugen lernen , wie e
s

das bisher als Selbſtverſtändlichkeit von den anderen forderte . Nicht ü
b
:rali

jedoch bemerkt man die wahre Begeiſterung , und nicht überall kann man feſt
ſtellen , daß der preußiſche Gedanke hinter den größeren deutſchen Zielen zurüd
tritt . Das ſind die Strömungen , welche man im Süden ſchon längſt als einen
Leil des Partikularismus fennt , und d

ie in Preußen nur dadurch bisher zurüd
traten , weil es ſozuſagen der regierende Staat war .

Die unnachgiebigen Streiſe Preußens find dieſelben , die nicht verſtanden ,

daß ganz Deutſchland nach d
e
r

Wahlreform in Preußen rief und d
ie n
ie begreifen

werden , daß d
ie Revolution durch d
ie Verzögerung dieſer Reform ſtart gefördert

wurde , ebenſo daß dadurch die Beliebtheit Preußens ſtart in Mitleidenſchaft ge
kogen worden iſ

t
. " E
s

ſind d
ie gleichen Streiſe , di
e

noch immer glauben , Preußens
Führerrolle in Deutichland ſe

i

nicht erſchüttert , und Preußen ſelbſt ſe
i

e
s

eben
falls nicht . Das ſind diejenigen , die mit ſtolzer Entſchiedenheit an Preußens
Glanz und Größe auch in Zukunft glauben und daher von der Einheitsbewegung

im Reich als einer revolutionären und den Beſtand Preußens bedrohenden Gefahr
ebenſo wenig wiſſen wollen , wie Bayern oder Baden in ihrem eigenen Staats
intereſſe .

In den außerpreußiſchen deutſchen Ländern aber vermutet und fieht man

d
ie

Gefahren weniger beim Reich als in Preußen . Die Verquidung des Saijer
und Königstums hat den Reichsgedanken durchaus nicht gefördert . Dieſe G

e
.

ſtaltung hielt nicht , was ſi
e verſprach . Die Tatſache , daß der Kaiſer z . B
.

d
e
r

Oberbefehlshaber der Flotte und des preußiſchen Seeres war , zu dem faſt alle
Kontingente der deutſchen Armee gehörten , genügte , dieſer Machtkompetenz gegen
über Unluſt und Befürchtungen zu erweden . Die Ernennungsrechte des Kaiſers

in bezug auf die Reichsminiſter , fommandierenden Generale , Admirale , Bot .
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ſchafter uſw. brachten viele Momente der Verſtimmung auf und hielten fortgeſett

ein Mißtrauen wach , ob auch d
ie nicht preußiſchen Landesfinder und vor allem

d
ie Intereſſen der Einzelſtaaten genügend dabei berüdſichtigt würden . Der geringe

Einfluß des Bundesrats auf d
ie o
ft

ſehr perſönlich geführte auswärtige Politit
erregte ebenfalls d

ie

Eiferſucht , und erweďte Reichsverdroſſenheit , wenn teine
Erfolge zu verzeichnen waren , oder Dinge geſchahen , die beſſer unterblieben wären .

Man empfand und empfindet vieles als preußiſchen Egoismus , weil es von Berlin
aus geht . Die Verbindung der preußiſchen und der Reichshauptſtadt zuſamt d

e
r

gefürchteten Aufſaugung aller Zentralen durch Berlin machte dieſe Stadt und ihren
Namen immer unbeliebter .

Der Süden iſ
t

ſich in übertriebener Weiſe einer älteren Kultur bewußt a
ls

fi
e das Land a
n

der Spree aufzuzeigen hat , und ſo iſt der Süden um ſo eifer
ſüchtiger auf den Emportömmling . A

n

das größere Preußen mit ſeinen weſt
lichen Kulturprovinzen hat man ſi

ch nie gewöhnt . Unter Preußen verſteht man
noch heute im Süden eigentlich nur Berlin und Umgegend . Das weſtelbiſche
Land rechnet man kaum dazu . Das Bewußtſein , daß dies meiſt erſt vor Jahr
zehnten erobertes Land iſ

t , wurde im Süden nie erſtidt . Die gewaltigen Leiſtungen
Preußens für Deutſchland werden nur akademiſch und bei beſonderen Gelegen .

heiten anertannt ; d
ie preußiſche Art und die für geringer gehaltene Intelligenz aller

Norddeutſchen werden in charfen Gegenſat zu dem fü
r

gehaltvoller angeſehenen
Süden gebracht . In a

l

dieſem aber ſtedt etwas von Angſt und Beklemmung , insbe .

ſondere auch deshalb , weil man ſich nicht verſchweigen kann , daß Preußens Bor .

hand in Deutſchland doch mehr und mehr durchdrang . Das nennt man voll
Gift und Galle „ preußiſchen Annerionismus “ .

Das Unbehagen gegen Preußen war nach 1871 zunächſt durch Idealismus
für das Reich gemildert . Je mehr man aber das Reich mit Preußen identifizierte

( oder umgekehrt ) , deſto mehr begann das Unbehagen in Åbneigung und Auf
lehnung umzuſchlagen . Es geſchah und geſchieht auch freilich ſo gutwie nichts , um

zu zeigen , wie Preußen als entgliedernder Einheitsſtaat eigentlich vorbildlich g
e

weſen iſ
t , wie großzügig ſeine Verwaltung und wie verſtändnisvoll d
ie Behandlung

d
e
r

verſchiedenen Landesteile und ihrer Bevölkerungen nach Eigenart und Kultur
bedingungen - troß aller gegenteiligen Behauptungen - geweſen iſ

t
. Man

wirft Preußen Verſtändnisloſigkeit gegenüber anderen Stämmen und den von ih
n

eroberten weſtlichen Landesteilen vor , begreift aber ſelber Preußen in ſeiner Viel .

geſtaltigkeit nicht und ſteht ſelber dieſem nur höchſt mangelhaft überblidten Staats .

mefen , dieſem bedrohlichen ,,Soloß “ , überaus verſtändnislos gegenüber .

Man wird e
s in Preußen nie begreifen , wie groß die Mißgunft ihm gegen .

über iſ
t , weil es im Lauf der Geſchichte - groß geworden iſt .Dies wird ihm

in Süddeutſchland geradezu als e
in

Unrecht verdacht , und deshalb wäre man
vielfach ſehr dafür geweſen , daß der Preußiche Entwurf der „ Autonomiſierung . “

Preußens durchgegangen wäre . Daß Preußen ſi
ch dagegen gewehrt hat , ſolange

d
ie anderen Eingelländer ihren Beſtand und ihren Staatscharakter wahrten , wird

ih
m

auch von ganz ernſt denkenden Süddeutſchen ganz einfach übel genommen .

Man bedenkt dabei nicht , daß die ſüddeutſchen Regierungen ſich noch viel grund .

fäßlicher gegen d
ie Auflöſung der Staatshoheiten im Reich aufgelehnt haben !

Die geſchichtliche Entwidlung Preußens iſt in dem Denken dieſer Leute nur
Annerionismus , und troß aller tatſächlichen Rüdſichten , die das große Preußen
ſeit 1866 auf die anderen genommen hat , ſieht man auch in den Plänen ,welche
eine allgemeine Einteilung Deutſchlands in Selbſtändigkeitsbezirke , in Reichs
oder Kulturprovinzen , befürworten , of

t

nur ein Aufgehen der Länder in Preußen
oder ein Herabſinken derſelben zu deſſen Anner . Man macht nicht den fleinen
logiſchen Schritt , fich zu ſagen , daß , wenn Rheinland , Niederſachſen , Großheffen ,

Thüringen , Bayern , Schwaben Reichsprovinzen geworden ſind , Preußen als Koloß
aufgehört hat zu beſtehen , alſo auch fein partikulariſtiſcher Annerionismus nicht
weiter beſteht , und daß e

s

dann auch kein Großpreußen mehr gibt , welches

„reichen und eigenartigen Kulturbeſit " bedroht , von dem man im Süden a
n .
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nimmt , daß man ihn allein ſein eigen nenne und daß überall , wo Preußen hin
komme , ſolcher Befik unrettbar verloren ſe

i
. Alſo vorläufig iſ
t

e
s ein Elend mit

dieſem Preußen und ſeiner Übermacht , troß aller ſeiner Zurüdhaltung , d
ie

e
s

tatſächlich in hoch anzuerkennender Weiſe bewieſen hat .

Daß e
in

ſo viel größeres Staatsweſen gewiſſe Strömungen ausſtrahlt , iſ
t

ja im übrigen eine pſychiſche Notwendigkeit . Daß man dies nicht begreifen wil ,

daß man in allem , was es ausſtrahlt , nur etwas übles fieht und e
s nun a
b .

ſchlachten will , als habe e
s überhaupt für Deutſchland nichts geleiſtet , iſt von

ſolchen , die ſo viel weniger geleiſtet haben , ei
n

äußerſt bedenkliches Unterfangen . Es

iſ
t

eine traurige Tatſache und eine ſehr anfechtenswerte Nachwirkung der Revolution
und der Niederlage des Militarismus auch im demokratiſchen Lager Süddeutſch .

lands , daß man völlig überſieht , daß Preußen gezeigt hat , daß deutſche Stämme

„von der Memel a
n

den Rhein “ zu vereinigen find , ohne politiſche Swiſchen .

grenzen , und daß e
s damit den Weg gewieſen hat , der überau , wo die deutſche

Zunge klingt , beſchritten werden muß . Sonſt hat kein anderer deutſcher Staat ,

Bayern in fleinerem Maßſtabe ausgenommen und nicht aus den gleichen U
r
.

ſachen heraus ) , dieſe ſchwierige Tat vollbracht , von der in Liedern und Feſtreden

ſo viel Weſens gemacht wurde , nach dem Rezept : Wir wollen ſein e
in einig

Volt von Brüdern !

E
s gilt hier einen förmlichen Kingkampf gegen Eigentum , Vorurteile , Klein

lichteit und Selbſtüberſchäßung , beſonders im Süden . Überdies gegen den eben
ſtizzierten Alpdruck der Preußenangſt , de

r

faſt eine Krankheitserſcheinung genannt
werden fann ; eine fire Idee , die nicht nur in

n Spießbürgerherzen , ſondern auch

in Redaktionsſtuben , an Regierungstiſchen und in Landtagsgebäuden ſehr mächtig

und wirkſam iſ
t
.

So hat aber auch d
e
r

mit Preußen bisher ſo eng verbundene Reichsgedante

immer mehr a
n

Zauber verloren , und was von Reichs wegen geſchieht , iſt immer
mehr als „ preußiſch “ angeſehen und entſprechend gewertet worden .
Die überragende Größe Preußens fällt dabei gar nicht ins Gewicht . Da .

von gibt man fich keine Rechenſchaft . Man iſt in Bayern , aber auch in Baden
und Sachſen uſw. eiferſüchtig auf die volle , durch die Reichsverfaſſung feſtgelegte
Gleichberechtigung und erkennt d

ie

weiſe Mäßigung Preußens faum a
n , welches ,

2
. B
. in Hinſicht auf d
ie

Bundesratsſtimmen , bis indie neueſte Beit von unge .
meiner Selbſtentjagung und Großmut geweſen iſ

t
.

Die Gleich berechtigung der Mittelſtaaten init Preußen war eine Not
wendigteit , um das Wert von 1871 zuſtande zu bringen , aber ſi

e war e
in

ſchiefes

Fundament . Sie erzeugte b
e
i

den Kleineren einen unberechtigten Größenwahn
und führte zu völliger Verkennung und Außerachtlaſſung d

e
r

europäiſchen , ſelbſt
ſtändigen Bedeutung des preußiſchen Staates . Man bedenkt nicht , daß dieſer
Staat Machtrechte beſißt , welche den anderen aus natürlichen Gründen nicht zu .

kominen und daß eine offenkundige Unfeindung Preußens Dienſt für unſere Feinde

iſ
t . Dennoch iſ
t

man ſtets dabei , Preußen auf die Finger zu ſehen und e
s wo

möglich meiſtern zu wollen .

Dieſe Erſcheinung iſ
t

durch d
ie gegen Preußen aber auch gegen die

Reichsgemalt — Front machende ſüddeutſche Miniſterfoalition im Jahre 1919 ganz
beſonders deutlich geworden .

Denn der Zuſammenbruch hat alle dieſe Inſtinkte noch verſtärkt . Süd
deutſchland liegt ſozuſagen auf der Lauer , Preußen aufzulöſen ; anſtatt ſein Augen
mert auf d

ie große Verfaſſungsänderung zu richten , auf d
ieTrennung der Reichs

regierung von Breußen , welche doch eigentlich außerhalb Preußens überall b
e .

ſprochen werden ſollte , da fie eine Erlöſung darſtellt !

Man kann ſich nicht froh zu der Erkenntnis aufſchwingen , daß der Bann
gebrochen , Preußen erheblich beiſeite geſchoben worden iſ

t , weil man immer noch

im Reich d
ie gefürchtete Borhand Preußens und in Berlin den Herd der Zentra

liſation fieht , durch welche den anderen Staaten ihre Rechte verkürzt werden , ſo

daß ihnen nur Broſamen " zukommen , während Preußen alles für ſich ausnüßt
und nach ſeinem Wohlergehen beſtimmt .
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Auch hier fehlt es wieder an der nötigen und willigen Aufklärung . Auch
das iſ

t

eine Folge der Eiferſucht der Einzelſtaaten .

Aber zu unſerem Heil zeigt es ſich heute immer deutlicher , daß das Reich ,

wie e
s

durch d
ie neue Verfaſſung errichtet worden iſ
t , etwas zu werden ſi
ch

a
n
.

ſchidt , welches von dem , was e
s

bisher war , ſehr verſchieden ſein wird .

Dieſe von Preußen losgelöſte Reichsgewalt verfährt mit den Eingelländern
ganz anders , als Preußen e

s jemals riskiert hätte . Sie nimmt den Ländern
eine Gewalt um d

ie andere . Das große Preußen ſelbſt läßt ſich das ruhig g
e
o

fallen . Die Kleineren ſchweigen oder wehren fich und zappeln . Aber ſi
e geben

nach . Wer iſt der große Meiſter , der ihnen das abringt ? „ Not bricht Eiſen . “

E
s

iſ
t

die ſchredliche Not unſeres Vaterlandes . So mußte e
s

fommen ! Der
Eigenſinn des Partikularismus , der Sondertrok , der Größenwahn konnte nur

1
0

– und ohne die Dynaſtien ! dazu gebracht werden , die für die Einheit
nötigen Opfer zu bringen .
Ein ſtarter Zug nach innerer Einheit iſt durch d

ie Revolution ausgelöft
worden . Die Grenzen d

e
r

Staaten begannen im Lichte wirtſchaftlicher Intereſſen
und Erforderniſſe zu verblaſſen . Man begann von dem Verſchwinden und der
Zuſammenlegung bisher unantaſtbarer Gebiete und Staaten zu ſprechen und dies
teilweiſe in di

e

Tat umzuſeßen . Große Aufgaben , d
ie bisher am partikulariſtiſchen

Eigenſinn oder a
n

finanziellen Sondervorteilen geſcheitert waren , wurden plößlich

in den Dienſt der Allgemeinheit geſtellt und auch d
ie hartnädigſten Gegen .

ſtrömungen auf dieſer Linie überwunden .

Reichspoſt --
-

auch fü
r

Bayern – ; Reichåverkehrsminiſterium und damit
die Reichseiſenbahngemeinſchaft ; Reichswehr - auch in Bayern – und damit
Aufhören der einzelnen Kriegsminiſterien ; Reichsminiſterien verſchiedenſter Art ;

endlich d
ie Reichsſteuergemeinſchaft , – das ſind d
ie poſitiven Errungenſchaften

d
e
r

Revolution fü
r

das deutſche Volt ; noch andere , z . B
.
d
ie Reichsſchulgemeinſchaft ,

werden folgen . Wir wiſſen noch nicht alles , was geplant wird . —

Die Einzelländer werden immer mehr Rechte a
n

das Reich abgeben , Preußen
aber immer mehr Rechte a

n

ſeine Provinzen . S
o

begegnen ſich beide Wege und
münden in di

e

Reichseinheit .

Wir werden ein Heich haben , das aus Provinzen beſteht , die den heute
vorhandenen Ländern in vielem gleich ſein werden , in di

e

aber auch viele d
e
r

heute noch beſtehenden Länder aufgehen werden .

Von einer Zentraliſation nach franzöſiſchem Muſter iſt dabei nicht d
ie

Rede .

Unſer Vorbild iſt nicht Frankreich , ſondern Italien , in feinen kulturellen Verſchieden .
heiten , mit ſeinen durch d

ie Unitariſierung nicht geſchädigten , ſondern vielfach ſogar
mächtig gehobenen alten Kulturzentren .

Der Deutſche bewahrt ſeine kulturelle Eigenart nicht dadurch , daß e
r

dom

Nachbarn wie durch eine chineſiſche Mauer getrennt iſt – man könnte das 7. B.

von Württemberg und Bayern ſtart ſagen ; oder durch Staatshoheitszeichen , durch
Sonderrechte und ſo fort ; ſondern dadurch , daß er ſolche Eigenart wirklich h

a
t
!

Die Provinzen , in welche die bisher für unumgänglich nötig gehaltenen
Einzelſtaaten übergehen werden , könnte man ſehr wohl Kulturprovinzen nennen ;

denn die neue um vieles einfachere Struktur des Reichs wird durch die Stammes
art , das gemeinſame im einzelnen bedingt ſein : Einzelfürſten werden darin
keinen Plaß mehr haben . Auch ein tönig von Preußen nicht . Sogar die Deutſche
Volkspartei , di

e

monarchiſch iſ
t , hat dies für gut befunden . – Natürlich will dies

einem alten Preußen nicht in den Sinn . Er muß eigentlich in dem neuen Reich
einen böſen Feind ſehen . Er wird ſi

ch mit allen Mitteln gegen das völlige und
tatſächliche Aufgehen Preußens im Reiche wehren ; er hatte ſich das viel eher
und lieber a

ls ein Verſchwinden der anderen in Preußen vorgeſtellt !

Aber die Verhältnifie find mächtiger geworden als der Partikularismus und
die Einzelſtaatsidee .

Die Großzügigkeit der preußiſchen Miniſter , die e
s

mit der Neuordnung

ſo leicht zu nehmen ſcheinen , wenn ſi
e

vom kommenden Einheitsſtaat ſprechen ,
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hat wohl tiefere Gründe: Preußen iſ
t

ſchwer getroffen . Nicht nur durch
Ábtretungen von Land , ſondern auch in ſeiner Staatsidee . Dieſe iſt vielfach
bedroht und angefreſſen , und Widerſtände gegen d

ie Autonomiebeſtrebungen gefähr .

den nicht nur Preußen , ſondern ſi
e tönnten ſogar zum Verluft höchſt wichtiger

Gebiete für das Reich führen . Der Zuſammenhalt dagegen wird gewährleiſtet
durch die Auflöſung . Mit dieſem Paradoxon iſ

t

d
ie neue Epoche der Reichs

entwidlung gekennzeichnet . Wer den deutſchen Gedanken wirklich umfaßt , muß
das Alte hingeben und mitarbeiten am Neuen . Daß das vielen Preußen als
unmöglich erſcheint , kann man verſtehen . Aber das ändert nichts .

Auch den anderen Ländern kommt e
s , auf ſie ſelbſt bezogen , nicht minder

unmöglich vor . Sie gehen daher nicht voran , aber fie fügen fi
ch . Eigentlich , ſo

empfindet man , ift durch die Steuergemeinſchaft d
ie

Staatsherrlichkeit dahin .

Daß Merkwürdige iſt aber d
ie Reſignation , mit der e
s hingenommen wird . Sie

ſteht eigentlich in gar keinem Verhältnis zu den Stämpfen , di
e

noch vor Jahres .

friſt um geringe Rechte , 8. B
.

d
ie bayriſchen Briefmarken , ausgefochten wurden .

Die chineſiſchen Mauern ſtürzen zuſammen ; man blidt durch die Breichen und
über die Trümmer und erkennt Neuland , wo man ernten und pflüden tann .

Das iſ
t

natürlich weſentlich ; man will nicht nur „Broſamen von des
Meiches Tiſch haben , ſondern Brot . Aber ſehr raſch ſcheint man , 7. B

.

im

Süden , zu begreifen , daß das Reich fein Moloch iſ
t , der nur verſchlingt , ſondern

daß Germania ein Fülhorn trägt , aus dem fi
e gibt .

Man beginnt die Vorteile zu erkennen . Erzbergers Mittel , die Beförderung
tüchtiger mittlerer Finanzbeamten zu höheren , war e

in Meiſterzug . Daß man

im Reichsminiſterium ſehr wohl weiß , wo Empfindlichkeiten zu dämpfen find ,

hat die Berufung eines Württembergers zum Unterſtaatsſekretär im Reichsverkehrs .

miniſterium bewieſen . Nicht weniger eindrudsvoll iſt die Ernennung des württem .

bergiſchen Oberſten Reinhardt , des preußiſchen Kriegsminiſters , zum Leiter des
Heichsheeres . Ein ganzer Stab ſchwäbiſcher Landsleute folgte ih

m
.

Und das Heich zahlt gut !

Man hat fich einſt gegen die ſogenannte Siebenhäuſer Stonvention zwiſchen
Breußen und Württemberg in Schwaben ſchwer erregt . Dieſe Übereinkunft
beſtimmte einen Austauſch der Offiziere beider Armeetörper . Bald jah man e

in ,

daß württembergiſche Offiziere viel bedeutſamere Kommandos erhielten , al
s

das

im engen Rahmen des dreizehnten Storps wegen der beſchränkten Zahl beſſerer
Stellen möglich war . So wird e

s

auch mit dem Aufgehen der Sonderverwaltungen

ins Meich kommen .

Der Mangel des Austauſches der Beamten innerhalb des Reichsgebietes

iſ
t

ein großer Fehler der Reichsſtruktur als Bundesſtaat geweſen . Dieſer Bundes .

ftaat iſ
t

gerade beſonders in dieſer Hinſicht , wie ſchon geſagt , ein Trennungsſtaat .

E
r

hat die Einbildung durchaus aufrecht erhalten , außerhalb der Landesgrenzen

ſe
i

nicht zu leben . In Bayern haben kurz vor der Einrichtung des Reichsverkehrs .

miniſteriums ( am 1. Dktober 1919 ) die Verkehrsbeamten aufs heftigſte gegen die
Neuerung und gegen Verſeßung „ ins Reich “ Einſpruch erhoben . Auch ſi

e werden
bald anders benten .

Dieſe Abneigung , jenſeits der engeren Grenzpfähle leben zu follen , iſt das
traurigſte Zeichen dafür , wie e

sum den Geiſt der Einheit und Brüderlichkeit im

Reich bisher in Wirklichteit beftelt geweſen iſ
t , wie wenig der Zauber und der

Idealismus von 1871 praktiſch weiter gewirkt haben . Im Grunde iſt vieles von
dem Gerede von deutſcher Einigkeit Selbſttäuſchung , ja , ein großer Schwindel
geweſen , der ſi

ch im Weltkrieg auch , je länger e
r

dauerte , um ſo deutlicher fühlbar
gemacht und gerächt hat .

Aber auch d
ie Borſtellung , nur im Heimatſtaate leben und glüdlich ſein zu

können , dieſer von den freien Berufen längſt überwundenen Biedermeieralp , iſt

tatſächlich in den Einzelſtaaten ſchon als eine ganz irrige Empfindung nach .

zuweiſen .

Grenzboten IV 1919 14
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Wenn man den Landtag und das Miniſterium in Württemberg betrachtet,
ſo iſ

t

man erſtaunt , welche landsmänniſchen Verhältniſſe in dieſem , alles Fremde
und beſonders alles „Norddeutſche “ ſo gern ablehnenden Lande in Wirklichkeit

in d
e
n

Sphären der Regierung herrſchen . Weit davon entfernt , daß lauter
Schwaben die maßgebenden Poſten inne hätten ! Der erſte Staatspräſident , Blos ,

iſ
t

e
in Badener ; der Miniſter des Innern , Lindemann , ein Norddeutſcher von

Abkunft ; der Miniſter des Unterrichts , Heymann , ſtammt aus Boſen ; der
Präſident des Landtags , Steil , aus dem Regierungsbezirt Caſſel ; eine ganze Reihe
von Avgeordneten allerdings meiſt Sozialdemokraten – find Bayern , Badener ,

Sachſen .
E
s

geht alſo ganz gut ; viel beſſer als man dentt ! Wir ſteden aber noch
tief in Vorurteilen . Die Einheitsfreunde waren immer der Anſicht , daß e

s nur
Vorurteile find ; und ſi

e behalten Recht .

Es dämmert ſehr ſtart in den Einzelſtaaten . Das Reich als Zentrale ,

dieſer gefürchtete Popang verheißt Vorteile und Fortkommen ; es gewährleiſtet ,

daß alle Teilbetriebe und Teilgebiete gleichmäßig behandelt und bedacht werden .

Das iſ
t

eine Überraſchung , eine endlich gemachte Entdedung , der man ſich nicht
entziehen kann und nichtentziehen wird . Das Wort : Freie Bahn dem Tüchtigen ,

welches in der Revolution fo felten in Erfüllung ging und ſo tiefe Enttäuſchungen

bereitet hat , wird auf dieſer Linie in Erfüllung gehen ! Dus Mißtrauen weicht
dem Bertrauen . Und das fehlte bisher ; darauf kommt es an !

Das Reich , welches nicht nur fördert , entzieht , raubt , auffrißt , wie das
bismardiche Reid , es in der Vorſtellung der Partikulariſten und Preußenfeinde

ta
t , ſondern welches allen gibt , fordert , beſſert , ſchüßt und hilft , das iſt etwas ,

dem man gleich ganz anders gegenüberſteht ; da iſt di
e

Einſicht nicht ſo ſchwer ,

als d
a , wo das Reich durch Preußen beſtiinmt erſchien .

Gerade deshalb kann man zweifellos in Preußen felbſt den Unterſchied
nicht ſo deutlich empfinden . Man kann dort auch nicht erfaſſen , welche große ,

ſegensreiche , ideelle und praltiſche Bedeutung für das Deutſche Reich , ſeine
Erſtartung und ſeine nationale Entwidlung d

ie Niederlegung der partikularen
Dämme und das Erwachen tieferen vaterländiſchen Vertrauens zum Reich in den
anderen Ländern hat . Da Preußen ſelten im Gegenſaß zum Reich ſtand und
der Preuße ſein Land und das Reich ſo ziemlich gleichſtete , fällt e

s ihm ſchwer ,

umzudenken ; auch muß e
r

e
s gerade in der umgekehrten Richtung tun , wie alle

die andern .

Aber ſowohl dieſe wie der Preuße bringen Opfer . Sie bringen fi
e dem

gemeinſamen Vaterlande .

Die Einheitsfreunde haben trop allen Elends und Sammers ihre großen
Tage erlebt , und d

a

d
e
r

Stein im Rollen iſ
t , ſehen ſi
e getroſt in die Zukunft .

Sie ſchauen in weite Fernen ; und ſehen ein einiges Deutſchland , frei von eng .

herzigen , unüberſteiglichen Innengrenzen , frei von den Schlađen der gegenſeitigen ,

berberblichen und häßlichen Anfeindung und Behinderung ; ein einig Volt von
Brüdern w

o

feiner mehr heimatlos ſein wird ; e
in

Deutſchland , wie e
s

noch nie
beſtand !
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Tſchecho - Slowakei
an foll gewiß nicht vor jedem Erfolg tapitulieren , aber man ſoli
auch Tatſachen nicht verkennen . Wenn man als Deutſcher rein
gefühlsmäßig auch bedauert, daß d

ie

öſterreichiſch -ungariſche Monarchie
zuſammengebrochen iſ

t , und geneigt ſein mag , die Serben auch
weiterhin als verſchwöreriſche Imperialiſten , die Sichechen als Soch .

verräter zu bezeichnen , ſo muß der Politiker , der , will er nicht den
Überblid verlieren , doch immer ſo weit Hiſtorifer ſein muß , um das Wachſen
und Abſterben der unterſchiedlichen politiſchen Machifaltoren zu erkennen , doch jo

diel Objeftivität aufbringen können , um in der Weltgeſchichte das Weltgericht zu

ſehen , das mit unumſtößlichem Spruch Tatſachen ſchafft , deren Nichtanerkennung
ihn in die Reihen weltfremder Toren verweiſen würde . Der fataſtrophale , auch

d
ie neue Jugend ſchwer belaſtende Mißerfolg des alten öſterreich - ungariſchen

Regimes , gleichviel durch welche Faktoren e
r

entſtanden iſ
t , beweiſt , daß die

Jugend recht hatte , dem alten Regime d
ie Gefolgſchaft zu verweigern , denn

Jugend hat immer recht , gegen ein Regime zu opponieren , das ihm teine
adäquaten Lebensformen mehr zu bieten weiß . Es wäre darum gut , wenn
man ſi

ch

auch in Deutſchland allgemein dazu entſchließen wollte , die neuen
Staaten der alten Doppelinonarchie nicht länger a

ls

zerſtörende , ſondern als
gewachſene Faktoren zu betrachten , nicht a

ls
etwas Negatives , das man aus .

ftreichen will , ſondern als etwas Poſitives , daß man nach Kräften nußen möchte .

Erſchwert wird uns allerdings eine ſolche Stellungnahme durch d
ie

Nach .

richten , die uns über den Nationalitätentampf zwiſchen sichechen und Deutſchen
zukommen . Die Flagen über gewaltſame Zurüddrängung des deutſchen Einfluſſes ,

über tyranniſierende Maßnahmen von ſeiten tſchechiſcher Behörden , über verbitternde
Außerungen tſchechiſchen Voltshaffes wollen nicht verſtummen und ſcheinen , auch
objektid betrachtet , nicht unberechtigt zu ſein . Aber e

s liegt doch auch im Weſen
gewaltſamer und plößlicher Veränderungen innerhalb eines Staatsweſens begründet ,

daß fi
e

fich nicht in der Form anpaſſenden Wachstums , ſondern als über das
eigentliche Ziel hinausgehende Realtionen vollziehen . Tatſache iſ

t

doch , daß fich

d
ie

Sichechen , gleichviel ob mit Recht oder Unrecht , unterdrüdt gefühlt haben ; daß

fi
e nun , da ſie das Heft in der Hand haben , ihrerſeits unterdrüden wollen , liegt

in der menſchlichen Natur . Auch iſ
t

e
s begreiflich , daß fi
e Anhängern und

Stüßen eines Regimes , das das Land mit den Paſſiven des Krieges belaſtet
hat , und Vertretern und Stammesverwandten von Landſchaften , die fi

ch , faum
daß der neue Staat gebildet war , anſchidten , ſich abzulöſen und ſi

ch ſe
i

e
s

nach Oſterreich oder nach Deutſchland hin zu orientieren , nicht ebenfreundlich
gegenüberſtanden . Hinzukommt , daß alle Jugend ſich rüde und fanatiſch äußert .

Daß aber d
ie offizielle Leitung des tſchechiſchen Staates nicht d
ie Abſicht hat ,

eine Politik vergewaltigender Tyrannei gegen d
ie

Deutſchen durchzuführen ,

ſcheint nicht nur der leßte Stabinettswechſel zu beweiſen , der ja auf noch
verſchiedene andere Urſachen zurüdzuführen iſ

t , ſondern vor allem die Außerungen
Maſaryts ( „ Berliner Tageblatt “ vom 12. September ) und Beneſch ' , di

e

flar erkennen
laffen , d

a
ß

man den unbedingt deutſchfeindlichen und ententefreundlichen Kurs
der Maſchin und Stramarſch nicht länger mitzumachen entſchloſſen iſ

t . Mag ſein ,

daß die Form dieſer und ähnlicher Äußerungen mit beſtimmt iſt durch d
ie Rüd

ficht auf den Umſtand , daß die Deutſchen im Zeichener Abſtimmungsgebiet imſtande
ſind , den Ausſchlag zugunſten der tſchecho -ſlowakiſchen Staatsoberhoheit herbei .

zuführen , di
e

klar ausgeſprochene Erkenntnis , daß fich e
in neues Staatsweſen

unmöglich entwiđeln tann , wenn e
s e
in Drittel ſeiner Bevölkerung vergewaltigt ,

berbürgt , daß dieſe Erklärungen auch im Stern ehrlich gemeint find . Was man
gegen dieſe Ännahme vorbringt : vereinzelte Schließung von Schulen , Schlägereien ,

Beläſtigungen , Anrempeleien , Beſchimpfungen , Requiſitionen , Militärregiment , iſt

offenbar mehr als Folge eines Zuſtandes , denn a
ls

Anzeichen einer bewußt arbeitenden
Politik zu beurteilen . Wenn ſelbſt im feft begründeten Deutſchland die Regierung

1
4
*
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ſich nicht immer durchzuſeken vermag und nicht imſtande iſ
t , alle Beſtrebungen zu

unterdrüden , die anzufündigen ſcheinen , daß einzelne Voltsteile eine Sonderpolitit
durchſeßen wollen , ſokann man ſi

ch vorſtellen ,welche Schwierigkeiten die Regierung
eines Staatsweſens hat , das erſt in der Bildung begriffen iſ

t . Auch hier darf
das aus der Vergangenheit begreifliche Beſtehen engherzig nationaliſtiſcher
Streiſe nicht verkannt werden , di

e

jede Verſöhnungspolitik der Regierung als Verrat

a
n

der Kaffe brandmarken und die großen Linien der Regierungspolitit durch
allerlei kleine Sonderaktionen zu durchfreuzen beſtrebt find . Der Maſſengedante

iſ
t

auf böhmiſchem Boden eben älter als der Staatsgedante , er iſt dem tſchechiſchen
Durchſchnittsbürger auch greifbarer und lebendiger und wird es unfehlbar bleiben ,

wenn die Deutſchen ſelbft Miene machen , der Regierung bei der Verwirklichung

des tſchecho - ſlowakiſchen Staatsgedankens Hinderniſſe in d
e
n

Weg zu legen .

Was insbeſondere d
ie

immer wieder angeführte Schließung deutſcher Schulen
anbetrifft , ſo darf nicht unberüđſichtigt bleiben , daß ſi

e

zunächſt nur dereinzelt

iſ
t

und ſodann von tſchechiſcher Seite damit verteidigt wird , daß dieſe Schulen
jeßt , d

a

deutſche Induſtrielle tſchechiſche Proletarierkinder nicht mehr zu ihrem
Beſuch zwingen könnten , feine genügende Beſucherzahl mehr aufwieſen , um ihre
Erhaltung gerechtfertigt erſcheinen zu laſſen . Das tann im einzelnen von hier
aus nicht nachgeprüft werden , aber unmöglich iſ

t

e
s nicht , und jedenfalls ſpricht

d
ie

Tatſache , daß ſeit vierzig Jahren zum erſten Male wieder Deutſche im Prager

Gemeinderat fißen , nicht gerade dafür , daß d
ie Vergewaltigung der Deutſchen

allgemein iſ
t .

E
s

iſ
t

ein Unglüd für das neue Staatsweſen , daß a
n

ſeiner Wiege d
ie

Auseinanderſeßung der Raſſen fteht . So berechtigt der Maſſenſtandpunkt , a
u
f

den freilich d
ie

Eichechen zuerft fich geſtellt haben , iſt , ſo berechtigt auch die
Forderung einer Gleichſtellung d

e
r

Kaſſen innerhalb eines Staatsweſens , ſo

bedenklich iſ
t politiſch die Forderung nach Autonomie der Kaſſen . Solange d
ie

begrifflichen und gegenſtändlichen Grenzen zwiſchen Volf , Nation (oder Nationalität )

und Staat nicht geklärt ſind oder auf Grund beſtehender Verhältniſje namentlich

wirtſchaftlicher Natur nicht geklärt werden können , ſolange wird es bedenklich
ſein , die Nationalitätenfragen mit politiſchen zu verquiden . Als unter Anrufung
des Wilſonſchen Nationalitäterlprinzips die Sichechen einen Sonderſtaat bildeten ,

war der Anſpruch der Deutſchböhmen auf Selbſtbeſtimmung vom Raſſenſtandpunkt
aus gewiß berechtigt , politiſch war er es nicht . Daß ein Anſchluß an Oſterreich
unmöglich war , lehrt ſchon ein Blid auf die Starte , daß die Dichechen aber auch
einen Anſchluß a

n Deutſchland oder eine ſtaatliche Verſelbſtändigung der Deutſch .
böhmen , die ihre ſelbſtändige wirtſchaftliche Eriſtenz und damit auch ihre politiſche
Eriſtenz in Frage geſtellt hätte , nicht gutwillig dulden würden , tonnte jedem
klar ſein ,der zu überbliden vermochte , wie eng d

ie deutſchen und d
ie

tſchechiſchen
Teile Böhmens wirtſchaftlich aufeinander angewieſen ſind . Daß auch militäriſche
Rüdſichten dabei mitſprachen , mag den Vorfämpfern der Völkerbundsidee zwar
ſchmerzlich geweſen ſein , tann aber wie die Dinge vorläufig liegen , taum a

ls

unberechtigt erſcheinen .

Daß e
in junger Staat , der ſich etwas zutraut , fich von vornherein zu

ſaturieren beſtrebt iſ
t

und ſeine Fundamente in einer Weiſe legen will , die e
in

möglichſt ſelbſtändiges Fortbauen geſtatten , iſt nur begreiflich , ebenſo begreiflich
freilich , daß ſtrittiges Gebiet ih

m

von ſeinen Gegnern nicht ohne weiteres über .

laſſen wird , und erſt recht , daß viele der von tſchechiſcher Seite erhobene Forderungen ,

wie z . B
.

auf das „ tſchechiſche “ Wien mit Entrüſtung in den Winkel phantaſtiſcher
Ausgeburten verwieſen werden . So gewiß e

s für jedes Staatsweſen eine obere
Grenze d

e
r

äußeren Ausdehnung ſeiner Oberhoheit gibt , di
e

abhängig iſ
t

von
der Möglichkeit , dieſe Grenzen mit dem Staatøgedanken lebendig wirtend auszu .

füllen , ſo gewiß gibt e
s

auch eine untere , be
i

deren Unterſchreitung der Staats
gebante ſich nicht genügend audzuwachſen vermöchte . Der Eichecho -Slowatenſtaat
beſigt politiſche Möglichkeiten , die vier geſonderte Nationalitätenſtaaten : Zſchechen ,

Deutſch -Böhmen , Slowaken , Ruthenen nicht beſißen würden ; der Tſchecho -Slowaken .
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ftaat iſ
t

eine politiſche Realität oder fann doch , wenn nicht alles täuſcht , zu einer
folchen werden , vier fleine Nationalitätenftaaten wären Abſtraktionsgebilde , di

e

fich bei ihrer politiſchen Verwirtlichung ſofort aneinander anſchließen oder indie
Saare geraten müßten . Aus folchen Überlegungen heraus erſcheint e

s ſogar zweifel .

haft , ob d
ie Forderung der Deutſch -Böhmen nach regionaler Autonomie , nach

einer Vertretung a
ls

feſtgeſchloſſene Minorität politiſch zweđmäßig iſ
t . Solange

der jeßige Regierungskurs eingehalten wird , iſt das gewiß nicht der Fall . Als
feſtgeſchloffene , politiſch geſonderte Minorität werden die Deutſch -Böhmen , vom
tichechiſchen Standpuntt aus ganz mit Recht , ſtets als ſtaatsfeindliches ,mindeſtens
eine geſunde einheitliche politiſche Geſamtentwidlung hemmendes Element ans
geſehen und in allen außenpolitiſchen Fragen nach Möglichkeit überſtimmt
und ausgeſchaltet werden . Entſchließen fi

e

ſich jedoch im tſchecho -ſlowakiſchen
Staat aufzugehen , ſo werden ſi

e , da ſie in geſchloſſener Dppoſition jede tſchecho .

ſlowakiſche Regierung zu ſtürzen vermögen , einen " ſtändigen organiſchen Einfluß
auf die Geſamtpolitit des Staates auszuüben imftande ſein . Auch vom reichs .

deutſchen Standpunkt aus wäre eine ſolche Entwidlung vorzuziehen . Eine
geſchloſſene deutſch -böhmiſche Minoritätenautonomie würde hüben wie drüben bei
jeder Gelegenheit irredentiſtiſche Beſtrebungen wachrufen , deren Außerungen die
guten Beziehungen zwiſchen dem Deutſchen Reich und dem Tſchechenſtaat , deſſen
berufene Bertreter erft eben wieder ihren Willen zu vertrauensvoller Zuſammen .

arbeit tundgetan haben , trüben und auf tſchechiſcher Seite das Mißtrauen gegen
alles deutſche wach halten . Bekennen ſich aber die Deutſch -Böhmen zu tätiger
Mitarbeit a

m Tſchecho -Slowakiſchen Staat al
s

ſolchem , ſo bieten ſich ihnen ganz
andere Möglichkeiten , an einer Ännäherung a

n

Deutſchland , die der tſchechiſche
Miniſter des Auswärtigen a

ls

unerläßlich bezeichnet hat , mitzuwirken . Daß die
Deutſch - Böhmen dann auch völlige ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung mit den
Sichechen zu verlangen berechtigt ſind , verſteht ſich von ſelbſt . Ades wird von
dem ftaatsmänniſchen Geſchid abhängen , mit dem einerſeits d

ie Regierung d
ie

einſeitig.nationaliſtiſchen Beſtrebungen ihrer tſchechiſchen Untertanen zu zügeln und
Übergriffe zu hindern imſtande ſeinwird , mit dem andererſeits die Deutſch Böhmen
ihre völliſchen Anſprüche mit den Forderungen , di

e

der Staat al
s

ſolcher a
n

fi
e

zu ſtellen berechtigt iſ
t , in Einllang zu bringen wiſſen werden .

Der Schwierigteiten , mit denen das junge Staatsweſen zu kämpfen hat ,
gibt es genug . D

a

ſind zunächſt außer den deutſchen d
ie

ſlowakiſchen Selbſt
ftändigkeitsbeſtrebungen . Es iſt ohneweiteres verſtändlich , daß e

in in der Bildung
begriffener Staat zentraliſtiſche Neigungen zeigt . Die Slowaken , abgeſehen von
nationaliſtiſchen Sonderwünſchen auch religiös imGegenſaß zu den freigeiſtigen
Megierungs- und Sofoltreiſen ſtehend , betlagen ſi

ch über ungenügende Vertretung

in der einſtweilen noch immer nicht gewählten , ſondern im weſentlichen zur
Unterſtüßung d

e
s

ehemaligen Kabinetis Aramarſch ernannten Nationalverſammlung ,

über tyranniſche Behandlung von ſeiten der wahrſcheinlich wirklich nicht ſanften

tſchechiſchen Legionäre , die zur Unterdrüdung bolichemiſtiſcher Unruhen über das
ganze Land verteilt find , ſowie über den im Sinne ſcharfer Zentraliſierung
arbeitenden und namentlich vom Miniſter Schrobar , d

e
r

von Preßburg aus e
in

ſcharfes Regiment führt , betriebenen Beamtenaustauſch , der hier ähnlich wie im

Elſaß nicht eben d
ie fähigſten Männer ans Muder bringen wird . Grund genug ,

daß aus allen Teilen des Landes , beſonders aus Staſchan , Aufſtandsbewegungen
gemeldet werden . Natürlich haben b

e
i

ihrem Einfall auch d
ie Ungarn das ihrige

bazu beigetragen , dieſe Sonderbewegung zu ſtärken , wenn auch d
ie Mitte Juni unter

Janouſchet erfolgte Ausrufung einer ſlowakiſchen Räterepublif Epiſode geblieben iſ
t ,

und auch die Polen ſcheinen nicht abgeneigt zu ſein , der tſchechiſchen Regierung
ein Durchgreifen zu erſchweren . Wenigſtens iſt der aus früheren Konflikten mit
magyariſchen Biſchöfen betannte flowatiſche Patriot und Pfarrer Slinta von
Warſchau aus und mit polniſchem Paß nach Paris gelangt , um b

e
i

der Friedens
konferenz Selbſtändigkeit für d

ie Slowaken zu fordern , und mußte von Paderewſki

in aller Form desavouiert werden . Noch im Oktober hat ei
n

ſlowakiſches Aktions .
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komitee der Friedenskonferenz eine Dentſchrift überreicht, in der Schuß durch
Ententetruppen und völlige Loslöſung von den Dſchechen verlangt wurde , Grund
genug fü

r

dieſe , mit aller Energie gegen derartige Beſtrebungen vorzugehen .

Hlinta iſ
t genötigt , in der Schweiz zu bleiben , ſein Blatt iſt verboten worden ,

d
ie

ſlowakiſche Zeitung „ludowe Novinje “ gleichfalls , ihr Leiter Tomanet wurde
interniert , auch der Abgeordnete Juriga , der ſeinerzeit Aufreizungen gegen den
ungariſchen Staat mit zwei Jahren Gefängnis büßen mußte , iſ

t

verhaftet worden ,

in Neutra allein haben 172 ſlowakiſche Politiker ſein Schidſalgeteilt , aber d
ie

geſamte Geiſtlichkeit tritt nach wie vor für die Lošlöſung ein und auch d
ie Eiſen .

bahner haben fich der Bewegung angeſchloffen . Wie wenig d
ie

Tſchechen nach .

zugeben entſchloſſen ſind , beweiſt d
ie Nachtricht , daß am 1
. November das ſlowa .

tiſche Sonderminiſterium aufgelöſt und die Verwaltung von Prag aus geleitet
werden ſoll . Beachtenswert iſ

t

auch , daß die tſchechiſchen Delegierten auf dem

Berner Sozialiſtenkongreß eine Volksabſtimmung in der Slowatei für unmöglich
erklärt haben , da ſie zu ungunſten der Sichechen ausfallen fönnte .

Dieſe Selbſtändigkeitsbewegung hat auch auf die Kuthenen übergegriffen .

Die erſten anzeichen wurden bemerkt , als der franzöſiſche tommandierende General
Hennoque fich der Bevölkerung vorſtellte und erklärte , daß das Gebiet nunmehr
zur Tſchecho -Slowakei gehöre . Die Anweſenden ſangen d

ie ungariſche National .

hymne und der General mußte abbrechen . In Szolyva wurde eine ſelbſtändige
tarpatho -ruſfiſche Republit ausgerufen und in Muntács iſt es noch Mitte Oktober

zu beträchtlichen Prügeleien gelommen . Auch in Mähren , das von jeher e
in

icharf ausgeprägtes provinziales Selbſtändigkeitsgefühl hochgehalten und w
o

d
e
r

frühere Handelsminiſter Stranſki im März eine Sondergruppe gegründet hat , iſt

man nicht geneigt , fic
h

der Prager Zentraliſierung ohne weiteres zu fügen .

Zu dieſen Schwierigkeiten der Staatsbildung famen d
ie der inneren Ston

ſolidierung . Auch in Böhmen hat es bolſchewiſtiſche Umtriebe gegeben . Schon

im Februar fam e
s in Breßburg , das die Brager als ihre Safenſtadt betrachten ,

zu blutigen Unruhen , Anfang März mußte über das geſamte Staatsgebiet d
e
r

Striegezuſtand verhängt werden , es gab Wochen , während deren Maſaryk und
Aramarſch ſich nur durch d

ie Unterſtüßung der von italieniſchen Offizieren b
e
o

fehligten Legionstruppen von der öſterreichiſchen Front halten fonnten und d
e
r

Bezirt von Kladno fann noch heute unter Führung Munas als pochburg der im

übrigen nicht zahlreichen Kommuniſten bezeichnet werden . Daß dieſe Vorgänge
nicht gerade dazu beitragen , im Ausland das Vertrauen zum tſchecho -ſlowatiſchen
Staat zu heben , liegt auf der Hand . Auch ergab fich bald , daß troß der ein .
ſeitig ententefreundlichen Drientierung auf weitgehende finanzielle Entlaſtung durch

d
ie

Ententemächte nicht oder nur unter Bedingungen , di
e

d
ie Selbſtändigkeit d
e
s

Staates völlig in Frage ſtellten , zu rechnen war . Es gelang der Tſchecho
Slowakei ſo wenig wie den Südſlawen ,alle finanziellen Laſten auf das öfter
reichiſche Überbleibel und das durch den Bolichemismus vollends ruinierte Ungarn

abzuwälzen , was übrigens auch beim beſten Willen der Entente unmöglich g
e
.

weſen wäre , di
e

Schulden aber wuchſen durch die Anſpannung des infolge der
bolſchewiſtiſchen Unruhen und des Ungarneinfalls unentbehrlichen Militärweſens
immer mehr und auch der raſche Entſchluß des Finanzminiſters Raſchin , hinter
dem der Generaldirektor der Bionoftenjta Banta ,Preiß , ſtand , die Kriegsanleihen
nicht zu verzinſen und den Notenumlauf durch Abſtempelung und Einbehaltung

d
e
r

Hälfte zu reduzieren , erwies ſich als ein Fehlgriff , der d
ie Deutſchen , als d
ie

hauptſächlichſten direlten Inhaber von Kriegsanleihen , verſtimmte , durch deren
drohenden Ruin aber auch weite Streiſe der Bichechen ſelbſt unvermeidlich in Mit
leidenſchaft zog , und den Bauptzwed , die Preiſe fü

r

d
ie Lebenshaltung zu ſenken ,

jedenfalls nicht erreicht hat . Dieſe Mißerfolge , die eine von der Entente g
e

wünſchte Teilnahme a
n

einer Intervention in Rußland ſchon materiell unmöglich
machten und die Beſtrebungen einer Art ſozialiſtiſcher Nebenregierung immer b

e

drohlicher erſcheinen ließen ,haben dann zur Bildung des jebigen Stabinette geführt ,

das im weſentlichen auf dem Ergebnis der namentlich eben durch d
ie Sozialiſten
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betriebenen Gemeindewahlen beruht,außenpolitiſch im oben bereits geſtreiften Sinne neu
orientiert und nach innen hin , wenn nicht deutſchfreundlich , doch verſöhnlich geſinnt iſt .

Für die Entente , die in der Dichecho -Slowakei ſtets den Schlußfiein des
Gebäudes ihrer zentraleuropäiſchen Politit geſehen hat , bedeutet dieſe Entwidlung
eine ſchwere Enttäuſchung . Der ausgeſprochen deutſchfeindliche Kramarſch iſ

t ,

nicht zum wenigſten auch infolge der unglüdlichen Politit ſeiner Partei , die , wie

d
ie Wahlen ergeben haben , in der Nationalverſammlung unberechtigt viel Siße

einnimmt , nahezu ausgeſchaltet , und der Entſchluß ſeines Nachfolger8 „ immer

und b
e
i

jeder Gelegenheit große Entſchiedenheit a
n

den Tag zu legen und ſelbſt
Deutſchland gegenüber eine loyale , korrekte und verſöhnliche Polititzu betreiben “ ,

auch Ungarn gegenüber nach Kräften und Möglichkeit die gegenwärtig beſtehende
Spannung abzubauen , endlich die verhüllte Abſage a

n etwa monarchiſche B
e

ſtrebungen Denikins , haben das ganze Ententegebäude zuſammenfallen laſſen .

Man fürchtet jeßt allen Ernſtes , Deutſchland werde nun , da ihm das Baltikum
berſchloſſen wird , die Tſchecho -Slowakei zur Brüde nach Rußland ausbauen .

Man wird jeßt alſo verſuchen , die Polen zu ſtärken und ihnen vor allem Teichen ,

aber auch oftgalizien zuzuſchanzen . Es iſt alſo zu hoffen , daß d
ie

teſchener

Deutſchen ſich nicht durch den vom „ Šturjir Codſienny “ angedeuteten Leim einer
Neutraliſierung unter ameritaniſcher Verwaltung loden laſſen , ſondern für die
Tſchechen ſtimmen , die Amerikaner ſind in dieſer Gegend e

s braucht nur über

d
ie

ſchwebenden Berhandlungen über den Verlauf oder die Verpachtung des
Dombrower Hohlenreviers erinnert zu werden – gerade rege genug und reichsdeutſchen
Intereffen wäre mit einer ſolchen Löſung wahrhaftig nicht gedient . Menenius

Neue Bücher
Joſef Aquilin Settenbaur , Jenſeits der Alten Welt . Eine neue Amerilabetrachtung .

Berlag von S
.

Şirzel in Leipzig . 1919. Preis geh . 7.— M. ,geb. 9.- M
.

Der vorliegende Band bietet loje Aufzeichnungen von Eindrüden , die der
Verfaſſer von der ameritaniſchen Lebensform gewonnen hat . Irgend eine Tendeng
verfolgt der Verfaſſer nicht . E

r

hat das Buch vor dem Ariege geſchrieben und

e
s unverändert jeßt , nach übſchluß d
e
r

Tragödie , erſcheinen laſſen . Wir können
nur gut heißen , daß er ſo verfahren iſ

t , denn der urſprüngliche Zwed der Ver .
öffentlichung wurde durch d

ie Ereigniſſe nicht berührt . Der Verfaſſer hat auch
durchaus Recht , wenn e

r ſagt , daß und die Geſchehniſſe der lebten Sahre die
Seelenträfte des Menſchen als eine Gewalt gezeigt haben , d

ie nicht leicht zu
überſchäßen iſ

t , und daß eine beſſere Kenntnis der pſychiſchen Beſchaffenheit der
uns feindlichen Völfer uns manche bittere Enttäuſchung hätte erſparen können .

Wie ſich auch die Zukunft geſtalten mag in der Iſolierzelle werden wir nicht
bleiben . Mehr denn je werden wir genötigt ſein , im Verkehr mit anderen Nationen
pſychiſche Fattoren in Rechnung zu ſtellen . Somit kommt der Verfaſſer einem
Bedürfnis entgegen , wenn e

r die amerikaniſche Pſyche zergliedert . Wenn der
Amerikaner a

n

ſi
ch und ſeine Sonderſtellung als Menſch ebenſo glaubt wie a
n

d
ie Aufwärtsbewegung ſeines Voltes und a
n

das höhere Glüd unter dem Sternen .

banner , ſo iſt dieſer Glaube e
in Produtt gewiſſer Lebensbedingungen , die ſicher

wert find , erforſcht zu werden . Das anſprechende Buch iſ
t in der Friſche der

geiſtigen Atmoſphäre Åmerikas geboren und trägt den Stempel ſeiner urwüchſigen
Lebensfreude . K.

Robinſonaden . Band I „ Der deutſche Robinſon “ , broſch . 5 , — M. , geb. 6 , - M.
Band II / III ,, Die oſtfriesländiſche Robinſonin “ , broſch . 7 , -- M. , geb. 8 , - M.
Band IV „ Der kurländiſche Robinſon und die venetianiſche Nobiſonin “ ſowie „ Der
niederſächſiſche Hobinſon " , broſch . 9 , - M. , geb. 10,50 M. Herausgegeben
und bearbeitet von Maximilian Lehnert . Haben -Verlag , Charlottenburg .

Wenn icon Grimmelshauſen im Simpliciffimus bei der Schilderung von
Abenteuern ſeiner Phantaſie keine Schranken ſekte , ſo bedurfte e

s bei uns doch
eines vom Ausland kommenden Anſtoßes , u

m Romane dieſer Art in Schwung
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zu bringen . Als der Engländer Daniel Defoe 1719 die abenteuerlichen Erlebniſſe
des Matroſen Selfirt auf der Südſeeinſel Juan Fernandes ſeinem Moman
Robinſon Cruſoe zugrunde gelegt hatte , ſchoffen die Nachahmungen in Deutſchland
wie Pilze aus derErde . Manche dieſer Robinſonaden verwirklichen wenigſtens teil.
weiſe d

ie pädagogiſche Forderung , wie ſi
e in Campes Robinſon zum deutlichen Aus .

drud tam : di
e

natürlichen Bedürfniſſe des Menſchen durch d
ie beſonderen Úinſtände

feiner Lebenslage hervortreten zu laſſen , damit d
ie Mittel zu ihrer Befriedigung durch

mühſelige Erfindung vor den Augen des Leſers entſtehen tönnen . Den meiſten
aber liegt eine tiefere Abſicht fern . Zu dieſen gehören auch die vorliegenden
Bände . Der Herausgeber hat ſi

e aus dem großen Beſtande der wirtlichen und
Pſeudo -Robinſonaden nur unter dem Geſichtspunkt der Gefälligkeit ausgeſucht .

Derbe Fröhlichteit tennzeichnet fi
e . Eine Fülle von Geſtalten von primitiver

Menſchlichkeit , die alle nicht ſchwer am Leben tragen , taucht vor uns auf . Das
Inſelmotiv gewinnt nur nebenſächliche Bedeutung , auch die Naturſchilderung tritt
ganz zurüd . Die Freude des Erzählers am Fabulieren gibt dieſen Darſtellungen
wunderbarer Lebensläufe die Farbe . Heute haben die Robinſonaden im weſent
lichen tulturhiſtoriſches Intereffe . Schon d

ie Tatſache , daß faſt jeder Landeßteil
ſeinen Robinſon oder ſeine Robinſonin haben wollte , iſt auffallend und kenn
zeichnet den Geiſt der Zeit . M. Lehnert hat der Neuausgabe alle erwünſchte
Sorgfalt gewidmet . Es werden noch weitere Bände folgen .

allen Manuſkripten if Porto hinzuzufügen , da andernfalls bei Ablehnung eine Mädjendung
nicht verbürgt werden fann .

Radbrud ſämtlider Uuffage nur mit ausdrüdlider Erlaubnis des Berlags geftattet .

Berantwortlich: Dr. Mathilde Melchner in Berlin -Halenſee. ManuftriptſendungenundBriefe werdenerbeten
unter derAdreſe :

an die Ghriftleitung der Grenzboten in Berlin 68 11 , Tempelhofer Ufer 85m.

Fernſprecher d
e
s

Gerausgebers: Amt Bichterfelde498, des Berlags und der Goriftleltung :Amt Strom 6610.

Berlag : Berlag der Grenzboten 6
.
m . b . 6
.

in Berlin 6 # 11 , Lempelhofer Üfer 85 a .

Deud : De
r

Reidsbotë • 8
.
m . b . 6. in Berlin 6
®

1
1
.

Deflauer Strake 8B187.

Pädagogium Waren

in Mecklenburg a
m

Moritzsee

Vorbereitung auf alle Klassen der verschiedenen Schulsysteme

(Umschulung ) . Insbesonders Vorbereitung auf die Einjährigen- ,

Prima- und Reifeprüfung .

Dr. Michaelis
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47

Schuld des Liberalismus ?
Don Dr. Karl Buchheim

aß ein Volt nach einem Zuſammenbruch , wie wir ihn erlebt haben ,
nach Sündenböden ſucht , iſt zwar keine erfreuliche , immerhin aber
auch keine verwunderliche Erſcheinung . Soweit man dabei ſo ver
ſtändig iſ

t , nicht nach der Schuld einzelner Männer , ſondern viel .

mehr der Syfteme , Staats- oder Wirtſchaftseinrichtungen , Parteien
und Weltanſchauungen zu fragen , und dieſes Suchen alſo der per

jönlichen Gehäſſigkeit und des gemeinen Pharifäertums entbehrt , fann e
s ſogar not

wendig und eine Vorausſeßung zukünftigen Beſſermachens ſein . Daß man heute

d
ie deutſchen Staatsverfaſſungen von ehedem , unſere militäriſchen und Ver

waltungseinrichtungen einmal einer gründlichen ftritit unterzieht , fann nicht
ſchaden , da wir doch einmal alles neu aufbauen müſſen . Unter den politiſchen
Anſchauungen erfährt der Liberalismus die meiſten Angriffe ; er hat nach der
Meinung vieler a

m gründlichſten abgewirtſchaftet . Konſervative Nationaliſten
nennen die Staatsmänner der Zeit des Weltfrieges liberal , die e

s nicht verſtanden
haben , das Reich zu retten ; Antiſemiten führen die Herrſchaft des Schiebertums

a
u
f

d
ie Einflüfle des judenfreundlichen Liberalismus zurüd ; Sozialiſten geben

ihm d
ie

Schuld a
n der Bedrüdung der Arbeiterklaſſe , Klerikale (beider Ron .

feffionen ! ) an der Glaubensloſigkeit der Zeit , an den anarchiſchen Zuſtänden
unſeres Geiſteslebens . Ein beſonders temperamentvoller Angriff auf den Libera
lismus iſ

t im vorigen Jahre noch kurz vor d
e
m

Zuſammenbruche der mittel
europäiſchen Mächte von einem öſterreichiſchen Chriſtlichſozialen Dr. Joſef Eberle
unternommen worden unter dem Stampfruf „ Zertrümmert die Gößen ! " " )

Angriffe von fatholiſcher Seite gegen den Liberalismus und Modernismus
überhaupt machen ihre Sache gern inſofern gründlich , al

s

ſi
e d
ie

Schuld a
n

den

Schäden des Zeitalters durchaus nicht dieſem allein aufbürden , ſondern von Erb
fünde aus d

e
r

Zeit d
e
r

Reformation und Renaiſſance reden . Eberle tut das auch .

E
s geht aber durchaus nicht a
n , d
ie

deutſche Reformation und den Liberalismus

in einem Atemzug zu nennen . Die Liberalen ſelber möchten freilich Luther gern

fü
r

ſi
ch in Anſpruch nehmen , und d
ie Katholiken möchten gern den Liberalismus

des Geiſteslebens und ſeine Auswüchſe Luther in die Schuhe ſchieben . Die

1 ) Dr. Joſef Eberle Zertrümmert d
ie

Gößen ! “ Zwölf Auffäße über Liberalismus
und Sozialdemokratie . Dazu a

ls Ergänzungsband v
o
n

demſelben Berfaſſer : Die Über
windung der Plutotratie . Bierzehn Auffäße über Erneuerung der Boltswirtſchaft und
Bolitiit durch das Chriſtentum . Beide Werke Verlagsanſtalt Tyrolia , Innsbrud - Wien
München . 1918 .

Grenzboten IV 1919 15
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deutſche Reformation hat aber in Wahrheit mit Liberalismus gar nichts zu tun .
Sie iſ

t

entſtanden aus etwas ganz Unliberalem , nämlich einem gewaltig vertieften
Sündenbewußtſein ihrer vornehmſien Träger , vor allem Luthers , einem Sünden
bewußtſein , das in den Griadenmitteln der Kirche feinen Troſt mehr fand , um jo

weniger , je mehr man die damalige Kirche gleichzeitig als verweltlicht und als
nicht ernſt genug bei der Spendung ihrer Gnadenmittel fand . Der Stern der
Weltanſchauung der deutſchen Reformation iſt di

e ganz unliberale Rechtfertigungs

lehre Luthers . Ich nenne d
ie Rechtfertigungslehre Luthers unliberal , weil ſie

den Menſchen ganz allein auf die Gnade Gottes verweiſt , weil ſi
e

himmelweit
entfernt iſ

t von jenem Glauben a
n

d
ie Straft des Menſchen zum Guten , de
r

den

Liberalismus in ſeiner klaſſiſchen Zeit zu der frohen Forderung der Menſchen
rechte begeiſterte . ' Der Subjektivismus d

e
r

liberalen Meligion , der aus eigner
Straft den Weg zu Gott finden will , liegt der Reformation ganz fern . Sie fühlte

d
ie

Menſchen nicht mehr gerechtfertigt vor Gottes Gericht durch d
ie

beſtehende

Kirche und fand außerdem , daß das Papſttum und das ganze ihm dienende

Kirchenweſen nicht in Einklang ftehe mit der heiligen Schrift . Sie wollte ſtatt
des römiſchen Chriſtentums ein Chriſtentum , das den Ehrennamen evangeliſch

verdiene . Das iſt ihr bekanntlich im großen und ganzen nicht gelungen . Denn
was das luthertum wirklich geſchaffen hat , find eine Anzahl Obrigkeitskirchen ,

aber keine , die auf der Höhe des Evangeliums fteht . Seine Stonfeffion iſ
t obrig .

teitsfrommer als das Luthertum , feine ſteht darum auch nach der politiſchen Seite
bin dem Liberalismus ferner .

Eher ſcheint e
s berechtigt , den Individualismus der Renaiſſance zu den

geiſtigen Ahnen des Liberalismus zu rechnen und dort d
ie

tiefſten Quellen fü
r

die Atomiſierung des heutigen Geiſteslebens und die anarchiſtiſche Zerſplitterung

des ſittlichen Willens zu ſuchen . Doch ſollte ſi
ch

e
in chriſtlicher und fatholiſcher

Verfaffer hüten , eine Stampfſtellung gegen den Individualismus einzunehmen .

Das Chriſtentum iſ
t

ſelber im tiefſtenGrunde individualiſtiſch , weil ſein höchſter
Zwed ja tein anderer iſ

t , als Menſchenſeelen zu retten . Die ganze Welt zu b
e

herrſchen , könnte dem nichts nüßen , der dabei Schaden nähme a
n

ſeiner Seele .

În dem ſchönen Buche von Friedrich Thimme „ Vom inneren Frieden des deutſchen
Voltes " ( 1916 ) ſchreibt der Jeſuit Peter Lippert ( S

.

111 ) : Im Weſen des
Statholizišmus liegt eine Art von Individualismus , die in der Inſchrift auf dem
Preyſingſtein im Walde b

e
i

Gauting zum Ausdrud kommt : Stehen in Gottes
Gnad ' , macht ſtehen auzeit grad . A

n

der entſcheidendſten Stelle , wo e
s um den

höchſten Lebenszwed fich handelt , wird ein Eigenwert der Einzelperſönlichkeit b
e

hauptet , der alle Gemeinſchafiszwede überragt und in fich ſchließt . Ja ſelbſt d
ie

Stirche iſ
t nur ein Mittel , das der Seele des einzelnen zu dienen hat ; auch fi
e

iſ
t für den Menſchen d
a , und um des Heiles auch der geringſten Seele willen “ .

Gegenüber modernen Geiſtesſtrömungen , die in der Menſchenſeele weiter nichts
erbliden wollen als den Funktionär des objektiven Geiſtes , der ſich d

ie ganze

menſchliche Wirtſchaft mit tunſivoller Mechanit ausbaut (Rathenau ! ) , gegen d
ie

ökonomiſche Geſchichtsauffaſſung , bei der die Seele nur der Exponent materieller
Verhältniſſe bleibt , gegen d

ie ſozialiſtiſche Pädagogit , di
e

den Menſchen nicht für

fi
ch , ſondern für die Geſellſchaft erziehen will , erſcheint das Chriſtentum heute

geradezu a
ls Hort eines gefunden Individualismus . Wo heute etwa in alt

liberalen Areiſen noch e
in

echter Individualismus gepflegt würde , nachdem ſchon
vor dem Aufkommen der heutigen ſozialiſtiſchen Geiſtesmoden Militarismus ,

Bureaukratie , Byzantinismus , ſyſtematiſche Erſchwerung jeder Zivilcourage daran
gearbeitet haben , daß e

r gewiß nicht häufig iſ
t , da hätte das Chriſtentum

in ihm nicht einen Gegner , ſondern einen Verbündeten zu erbliđen . Der
Liberaliśmus hat d

ie Zeit ſeiner Herrſchaft eher zu wenig als zu viel be .

nußt , um individualiſtiſchen Geiſt in die Welt zu bringen .

In einem Punkte dedt freilich Eberle wirtlich einen tiefen Gegenſaß zwiſchen
Chriſtentum und Liberalismus auf : die Weltanſchauung d

e
s

Chriſtentums if
t

theozentriſch , di
e

des Liberalismus anthropozentriſch . Das Chriſtentum fieht in
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Gott den Schöpfer der Welt und auch das Endziel der Menſchen . Nicht daß die
Menſchenſeele gar nicht wahrhaft für fich da , daß fi

e etwa Manifeſtation eines

„ objeftiden " oder vielleicht auch ,abſoluten “ Geiſtes ſe
i
: fie iſt urſprünglich und

für fich vorhanden , aber fie iſt zugleich nicht auf ſich allein , ſondern auf Gott
gerichtet durch das Verhältnis der Liebe , das zwiſchen Gott und Menſch beſteht .

Aus der Gottesliebe fließt dann auch die Nächſtenliebe , die ein ſolidariſches Ver
hältnis zwiſchen dem einzelnen und ſeinen Mitmenſchen ſchafft . Der Liberalis
mus aber geht vom Menſchen aus . Auch e

r

iſ
t , wie das Chriſtentum , von einer

hohen Achtung für d
ie Menſchenſeele tief durchdrungen . Aber er richtet ſie nicht

auf Gott . Von Gott ſpricht er nicht weiter . Vielleicht erkennt e
r ihn theoretiſch

a
n , aber ſeine Praxis bezieht ſi
ch nicht weiter auf ihn . Folglich muß der Liberale

alle Straft zur Nächſtenliebe , zum ſolidariſchen Verhalten gegen ſeine Mitmenſchen
aus ſeiner eigenen Einſicht oder Gemüistiefe ſchöpfen . Sin Liberaler tönnte da
neben auch ganz gut e

in überzeugter Chriſt ſein . Wenn e
r

e
s aber nicht iſ
t ,

mag e
s

ſchon ſein , daß e
s nur beſonders edlen Gemütern möglich iſ
t , ohne d
ie

Stüße des tirchlichen Gottesglaubens genug Liebe und Solidaritätsgefühl gegen
die andern Menſchen zu betätigen . Der Biberalismus dentt optimiſtiſch über die
Einſicht und den guten Willen der Menſchen . Damit hat er bis jeßt nicht recht
behalten . Die tiefere Philoſophie aller Zeiten “ , ſagt Eberle , denkt tragiſch über
Menſch und Welt , findet den natürlichen Menſchen verderbt " . In der gegen .

wärtigen Bolitit macht die regierende Sozialdemokratie , die ihre Abſtammung vom
Geiſte des Liberalismus jeßt ſtärker fundgibt , als d

ie von der öfonomiſchen G
e
.

ſchichtsphiloſophie , Verſuche mit dem guten Willen der Arbeiter zur Produftion ,

mit der Einſicht und der freiwilligen Neigung der Völfer zum Frieden zu
tommen . Zwang und Gewalt möchte ſi

e möglichſt wenig anwenden . Die beſten
Möpfe in ihren Reihen , wie z . B. Noske , haben ſchon umgelernt . Die Zeiten find
nicht reif , daß man im Staats- und Völferleben nach den optimiſtiſchen Prinzipien
des liberalen Menſchheitsglaubens verfahren könnte . Im Familienleben zwiſchen
Gatte und Gattin , Eltern und Stindern ſind öfters verheißungsvolle Anfänge g

e
.

macht . Vielleicht darf man heute auch in d
e
r

Schulerziehung vorfichtig liberale
Prinzipien zur Anwendung bringen .

Der Liberalismus iſ
t

nicht to
t
: e
r

bleibt eine Zukunftshoffnung . Wo aber
ießt irgendeine liberale Einrichtung im Stultur- oder Wirtſchaftsleben unſerm Bolfe
ſchadet , muß fi

e beſeitigt werden , bis beſſere Zeiten ſi
e wieder rechtfertigen . Jeder

Staatsbürger muß zur nationalen Solidarität angehalten werden ; wenn e
s nicht

anders geht , auch durch Zwang oder jede Art von Autorität . Keinem Deutſchen
darf e

s erlaubt ſein , Voltegenoſſen und die Geſamtheit zu ſchädigen . Das iſt

jeßt unſere große nationale Aufgabe : die Solidarität aller Deutſchen herzuſtellen .

Wir fühlen uns noch lange nicht genug als e
in Bolt . War ſchon im Mittelalter

das Stammesbewußtſein bei den Deutſchen ficherlich ſtärker als das National .

bewußtſein , ſo hat d
ie Entwidlung der Territorialſtaaten und der konfeſſionelle

Sader bei uns die nationale Solidarität völlig vernichtet . Aus dem Weltbürgertum
der Gebildeten hat ſich zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts unter dem
Eindruđe d

e
r

franzöſiſchen Revolution und der napoleoniſchen Fremdherrſchaft
ein Nationalbewußtſein erſt wieder neu entwidelt . Es war noch längſt nicht
überall in die Maſſen gedrungen , als Bismard das Deutſche Reich ſchuf . Damals
beherrſchte der Liberalismus das deutſche Geiſtesleben . Seine Aufgabe wäre e

s

geweſen , durch geeignete Fortbildung der Staatseinrichtungen und aller Zweige

der Voltserziehung den Gedanken der nationalen Solidarität zu einer Selbſtver
ſtändlichkeit in den stöpfen aller Deutſchen zu machen . Der Liberalismus aber
beruhigte ſich gern und optimiſtiſch wie immer bei den nationalen Errungen .

ſchaften Bismards und ſchien zu überſehen , daß ſtatt der nationalen Solidarität
unter ſeinen Augen d

ie materialiſtiſche Profitſucht groß wurde . Hier liegt eine
ſchwere Schuld der liberalen Epoche .

Wenn aber der Liberalismus nichts tat , um den Gedanken der nationalen
Solidarität im deutſchen Volke weiter auszubreiten : andere politiſch wirkſame

1
6
*
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Strömungen , d
ie

d
ie Aufgabe hätten löſen fönnen , waren nicht da . Der konſer .

dative Staatsgeiſt Preußens war dazu unfähig . E
r

legte feine partitulariſtiſche
Berſteifung nicht a

b und hörte nie auf , abſtoßend zu wirken auf d
ie

andern

Stämme , am meiſten auf die Bayern und auf die von Frankreich umworbenen
Elſaß -Lothringer . Man vermißt auch heute , nach unſerer ſchweren Kataſtrophe ,

bei den preußiſchen und den a
n

ihnen geſchulten alldeutſchen Stonſervativen das

rechte Gefühl für d
ie nationale Solidarität . Sonſt würden ſi
e

endlich einmal
aufhören , mit eigenſinniger Rechthaberei die nationale Geſinnung allein fü

r

ihre

Partei in Anſpruch zu nehmen und durch d
ie monarchiſtiſche Agitation a
n

d
e
r

weiteren Zerſpaltung der deutſchen Nation zu arbeiten . Ich weiß d
ie Treue gegen

das angeſtammte Serrſcherhaus zu ſchäßen und werde ſelbſt ihm in meinem
Herzen immer einen Plas bewahren . Über darüber wollen wir uns llar ſe

in
:

national handeln die Leute nicht , die jeßt den Staiſer öffentlich antelegraphieren
und ihre monarchiſtiſche Geſinnung herausfordernd zur Schau tragen . National

iſ
t

e
s nicht , di
e

Reſte der dynaſtiſchen Gefinnung im Volte agitatoriſch auszu .

beuten . Sind wir noch ſolche politiſche Stinder , daß wir chne Aufólid zu den

Fürſten etwa d
e
s

großen nationalen Gedankens nicht fähig wären ?

Wenn ſo d
ie

Konſervativen ihre alten nationalpolitiſchen Mängel auch heute
noch beweiſen und ſtatt der Fahne der Nation das Banner der Monarchie e

n
t

rollen , ſo ſind auch d
ie Sozialdemokraten nach wie vor ohne ſicheren national .

politiſchen Inſtinft . Sie ſtellen die Solidarität der Arbeiterklaſſen immer noch
höher a

ls

die Solidarität der Nation . Und die Geſinnungsgenoſſen d
e
s

Herrn
Eberle haben nicht immer ſoviel Herz für die nationale Einheit wie für d

ie

d
e
r

römiſchen Kirche . Gewiß hat Eberle recht , der Liberalismus hat e
s berabfäumt ,

in den Herzen des Volkes überall auf d
ie

rechte folidariſche Geſinnung zu halten ;

e
r hat Auswüchſe des Geiſtes- und Wirtſchaftslebens maſſenhaft emporſchießen

lafien . Aber wenn andere politiſche Anſchauungen vielleicht auch mehr für die
Erhaltung ſolidariſcher Geſinnung getan haben , ſo war e

s
doch mehr eine Soli

darität ftändiſcher oder partikularer Intereſſen , der Klaſſe oder der Stonfefſion , di
e

ſi
e im Auge haben , aber nicht d
ie nationale Solidarität . Wenn der große Zu

ſammenbruch irgendeinen Nußen für uns haben ſoll , dann müſſen wir aus ihm
lernen , daß alle Deutſchen untereinander enger zuſammengehören , als mit irgend
iemand anders auf der Welt , daß fie alle miteinander von d

e
n

Feinden bedrüdt
werden und auch nur alle miteinander wieder frei werden fönnen . E

s

darf

feinem deutſchen Stamme inner- oder außerhalb der Reichsgrenzen mehr paſſieren ,

wie e
s

früher mit Niederländern und Schweizern , heute mit den Elſaß -Lothringern
gegangen iſ

t , daß fich Deutſche nicht als Deutſche fühlen . An der nationalen
Solidarität haben e

s

alle Parteien , nicht nur d
e
r

Liberalismus , fehlen laſſen .

E
s

wäre a
n

der Zeit , daß in dieſer Beziehung vor allem ſich überall ein gründ
licher Umſchwung Dollzöge !
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Die akademiſche Jugend und d
ie Parteien

Don Dr. Karl Hoffmann

II . Gemeinſchaftsgefühle und politiſche Kraft .

s gibt im ſtudentiſchen Leben gewiffe Erſcheinungen , d
ie

von

den Parteien und ihrer Preſſe meiſt unbeachtet bleiben oder in

der Tat nicht bemerkt werden . Nichtsdeſtoweniger find fi
e --

zwar unbewußt e
in

ſcharfes Merkmal poſitiver Regungen .

Aber eben hierin , in der hochfahrenden Geringſchäßung dieſer
Vorgänge und in dieſen Vorgängen ſelbſt deutet fich vielleicht d

e
r

feinſte heimliche Unterſchied zwiſchen d
e
n

überſtändigen und den feimhaft
wartenden Kräften des politiſchen Schaffens a

n
. Ich greife einige Beiſpiele

heraus , wie ſi
e mir gerade zur Hand find .

Im vorigen Sommer begab e
s

fi
ch , daß eine neue ſtudentiſche Vereinsart

gegründet wurde , d
ie

„ akademiſche Gilde Werdandi “ . Dieſe akademiſche Gilden
bewegung , di

e

aus der „Wandervogelfultur “ hervorgegangen iſ
t

und fich zu

dem überlieferten ſtudentiſchen Verbindungsweſen in einen gewollten Gegenſaß

ſtellt , erſtredt fich bereits auf fünf bis ſechs Üniverſitäten und führt dort in

ihren Niederlaſſungen neben der Geſamtbezeichnung Werdandi auch die örtlichen
Namen „ Nibelung “ und Pachanter " . Nur e

in paar Provinzblätter brachten
darüber knappe Notizen , und fü

r

den oberflächlichen Blid hat der äußere Ein
drud dieſer kleinen Neubildung ohne Zweifel etwas Erheiterndes . Troßbem
follte man ft

e

ernſt nehmen . Denn fi
e iſ
t

ein Symptom pon mittelbarem
politiſchen Werte . 3hr charakteriſtiſcher Wert liegt weniger in den ſpreizend

zur Schau getragenen germaniſchen Urgefühlen voll dunkler mythiſcher Sehns
ſucht , di

e

ſich im Namen ausdrüđen , ſondern dieſes võltiſche Gepränge weiſt
nur auf den Weg . Und d

e
r

Weg führt zunächſt darauf , daß der innere Gegen
jaß zu dem ſtudentiſchen Verbindungsleben nur ein ſcheinbarer if

t
. Denn die

neue Gilde iſ
t

ſelber eine Verbindung in der Linie der national geſonnenen
Jugendſtrömung ; es tritt in ih

r

bloß ein Verbindungsleben auf , das d
ie formale

Tradition abwirft und nach anderen Formen ſucht und das doch wieder mit
ſeinem Wandervogelhabitus auf ganz alte Traditionswerte , auf den Typus des
fahrenden Scholaren , zurüdgreift . Das Weſentliche aber liegt darin , woher und
wie ſo etwas entſtand .

Das ganze Gehaben verweiſt auf den rechten Flügel der Freideutſchen
und ſomit in einer weiteren Verfolgung der erſten Urſprünge auf die freideutſche
Herkunft . Nun kommen d

ie

Freideutſchen vom Freiſtudententum her , al
s

deſſen

Abart fi
e anfänglich . ſchon wenige Jahre vor dem Kriege , fi
ch eingefunden

batten . Daraus ergibt fich alſo das Bild , daß leßtens gerade aus der frei
ſtudentiſchen Bewegung , di

e

das Verbindungsweſen nach und nach beiſeite
drängen , zerſeßen und abſchaffen wollte , eben doch d

ie

Grundidee dieſes

ſtudentiſchen Verbindungslebens , die Idee der verſchworenen Bruderſchaft , don
ſelber wieder hervortaucht und ſpontan fich ihre Geſtaltung erzeugt . Das
gleichſam irrationale und unableitbare Gefühl der Lebensgemeinſchaft im brüder
lichen „Bunde “ , das d

ie

ſtudentiſchen Verbindungen innerlich hält , iſ
t

aber ganz

und gar e
in organiſches Gemeinſchaftsgefühl , d . h . es iſt , indem e
s

fi
ch inſtinkt

haft auf d
ie

Tatſache einer einfach als vorhanden empfundenen Zueinander
gehörigkeit ſtüßt und davon ausgeht , zugleich gemeinſchaftsbildend , während d

ie

freiſtudentiſche Gedankenwelt mit ihrer falt durchgelüfteten Verſtandeshelle über
deutlich von der mechaniſtiſchen Denkweiſe des endenden neunzehnten Fahr ,
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hunderts herrührt . Die lebhaften geiſtigen Antriebe , welche d
ie

freiſtudentiſche
Bewegung dem damals etwas perfimpelten Studententum gegeben hatte , ſollen

durchaus nicht verfannt werden ; doch mit unnötiger Klarheit läuft ihre eigent

Itche Abficht darauf hinaus , einerſeits den abſtraften Begriff „ allgemeine

Studentenſchaft “ hinzuſeßen und andererſeits d
ie

wirklichen Gliederungen dieſer

Studentenſchaft aufzulöſen in eine wimmelnde Vielheit vereinzelter Individuen ,

um dann aus dieſen Einzelträgern eines gedachten Begriffs mit dem Wahl
modus eines rechneriſchen Verfahrens durch Summierung die Geſamtheit nac .

träglich herzuſtellen . Durch d
ie Entſtehung der akademiſchen Gilde indeſſen

wird mit einem Schlage bewieſen , wie das deutſche Studententum eine ſolche

Richtung überhaupt nicht verträgt . Von innen her ſträubt fich die eingeborene

Struktur ſeiner ſozial durchgeformten Lebensart gegen d
ie

mechaniſtiſche Auf
faſſungsweiſe .

Das organiſche Gemeinſchaftsgefühl fißt im deutſchen Studententum jo

überaus feſt , weil d
ie geſchichtlichen Vorausſeßungen hierfür im Weſen unſerer

Univerſitäten ſelber enthalten ſind . Denn mit dieſen hat ſich in lüđenloſer
Verknüpfung eine Geſtalt des gegliederten Selbſtverwaltungskörpers aus mittel .

alterlichen Zeiten bewahrt . Die civitas academica einer jeden Univerſität oder
Sochſchule iſ

t

eine ſelbſtändige Gemeinſchaft , d
ie in fi
ch ſelbſt lebt . Und d
ie

Innigkeit des organiſchen Gefühls der verbundenen Bruderſchaft , die insbeſondere
die ſtudentiſchen Rorporationen fennzeichnet , läßt fich nur aus Urformen e

r

tlären , wo fich neben den natürlichen Reimzellen des Soziallebens , der Familie
und der Arbeitsgemeinſchaft , zum erſten Male d

ie geiſtige Kraft der Verpflich
tung durch geheimnisvollen Schmur kund gemacht hatte . Das waren d

ie

ſogenannten Männerbünde der Vorzeit , di
e

mannigfach gewandelt si
e

und d
a

weiterleben , beiſpielsweiſe und vor allem auch in den Prieſterorden und Frei
maurerlogen .

Nun mache man fich flar , wie für d
ie künftige Politit bereits heute alles

darauf hinzuzielen ſcheint , daß eine organiſche Staatsgeſinnung wieder d
ie

mechaniſtiſche Staatsgeſinnung verdrängt . Dann wird man in den ſtudentiſchen
Kreiſen eine latente Empfänglichkeit für dieſe kommende organiſche Staats
geſinnung bemerken . Und man mache fich weiterhin far , daß d

ie Partei al
s

folche mit den Bedingungen ihres Daſeins auf dem Parlamentarismus , dieſer
jedoch auf einem mechaniſtiſch durcădachten Staatsgedanken beruht . Denn ſämt
lichen Einrichtungen des parlamentariſchen Lebens liegt ſtilſchweigend folgende
Vorausſeßung zugrunde : Die Gemeinſchaftskraft wächſt nicht ſchichtweiſe von

unten herauf , ſondern ſi
e wird ſchlankweg einer Abſolutheit der Staatsidee ent

nommen und davon abgeleitet , u
m

von dort aus durch e
in logiſches Kunſtſtüd

in d
ie

einzelnen perpflanzt zu werden . Nun hat aber der tatjachliche einzelne

fü
r

fich keine wirkſame gemeinſchaftsbildende Kraft , ſo daß zwiſchen ih
n

und

den reinen Begriff . zwiſchen d
ie Wirllichkeit der gemeinſchaftsloſen einzelnen

und d
ie

bloß gedachte Einheit eine konkrete Vermittlung eingeſchoben werden

muß : das Vertretungsſyſtem d
e
r

Parlamente , das durch das quantitative Plus
eines Rechenerempels entſteht und ebenfalls wieder das quantitative Plus
eines Rechenefempels , die Mehrheit , an die Stelle d

e
r

ſtaatlichen Einheitskraft

feßt . Die Demokratie iſ
t nur die vollendete Durchführung einer mechaniſtiſchen

Auffaſſung aller ſtaatlichen Dinge , und die freiſtudentiſche Bewegung war a
m

Ende nichts weiter als ein Abflatich davon . Hält man ſich alles dies gegen
wärtig , ſo wird e

s

einleuchtend ſein , wie d
ie Parteipolitik dem politiſch - ſozialen

&mpfindungsleben d
e
s

echten ſtudentiſchen Typs verſtändnislos gegenüberſteht
und wie auf der anderen Seite dem richtigen Studenten der Betrieb d

e
r

Parteien
im Grunde poltom men fremd bleiben muß .
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Dhne Frage enthält d
ie politiſche Partei eine brauchbare und in be

ſtimmter Hinſicht unerſeßliche regulative Funktion : nämlich die Aufgabe , der
möge ihres Programmes d

iè auseinanderſplitternden individuellen Meinungen

über politiſche Angelegenheiten zu ſammeln und in hervortretende Hauptrichtungen

zu lenken . Doch im akademiſchen Korporations- und Verbandsweſen find g
e .

meinſchaftsbildende Kräfte und in dieſen Kräften wieder ſind wenigſtens Anjäße
von ſozialproduktiven Fähigkeiten vorhanden , die einen ſcharfſichtigen Auge der

bloßen Sammelfunktion der Parteien überlegen erſcheinen . Der Wertunterſchied
der beiderſeitigen lebendigen Bedeutung für die eigentliche Politik liegt nur im

verſchiedenen Ausmaß der Betätigungsgebiete . Die Partei wirft unmittelbar
auf das politiſche Geſchid der Nation , das akademiſche Verbandsmcſen wirft
zunächſt im begrenzten Kreiſe . Innerhalb dieſer Kreiſe geben aber mitunter
Alte genoſſenſchaftzeugender Geſtaltung mit einer zielgewiſſen Selbſtverſtände

lichkeit und unproblematiſchen Sicherheit vor ſi
ch , ſo daß d
ie Parteipreſie mit

ihrem ausgeleierten Gehirn erſt gar nicht in die Lage fommt , das Weſentliche
und gleichſam Überſtudentiſche daran zu erkennen . Zum Beiſpiel hat ſich der
Univerſitätsverband der Deutſchen Burſchenſchaft im Verlauf dieſes einen Jahres
durch ſeine Vereinigung mit dem Rüdesheimer Berband der Burſchenſchaften
auf Techniſchen Hochſchulen und mit der öſterreichiſchen Burſchenſchaft mindeſtens

um das Doppelte vermehrt . Die Burſchenſchaft greift damit durch die Straff
heit ihrer Einheitsorganiſation , di

e

Spiegelbild einer Idee und Ergebnis realer
Geſchichte iſ

t , über d
ie Reichsgrenzen in finnbildliche Ähnungen der politiſchen

Zukunft des Deutſchtums hinaus und gleichzeitig mit ſehr ausgeprägtem Wirt
lichkeitsſinn in einen eigentümlichen und ſelbſtändigen und jedenfalls anders .

artigen wiſſenſchaftlichen Lebensfreis hinein , um ſi
ch mit ihm zu verſchwiſtern .

In einem Schwunge faltet ſi
e

ſi
ch aus zur ſtärfſten und größten ałademiſchen

Gemeinſchaft , di
e

nicht nur nach der Zahl , ſondern in den Bewahrheitungen

des nationalen Gedankens und in der gegenſeitigen Durchſättigung wiſſen .

ſchaftlich ſozialer Gemeinſamkeit &prinzipien den Vorrang a
n

ſi
ch reißt . Bemerlt

der ſubalterne Parteifopf d
ie Kühnheit dieſer leidenſchaftlichen Handlung , di
e

in
ſolchen keineswegs papiernen Beſchlüſſen ſteckt ?

Damit ſo etwas geſchieht , genügt e
s nicht , bei Gelegenheit zuſammen

zulommen , Gelübde zu tun und gemeinſam zu ſingen . Man mußte hart ar
beiten , halbe Nächte lang , in ſchnellen Wochen oder kurzen Tagen . E

s galt ,

das Trägheitsgeſeß der Entwidlung niederzuzwingen und mit einem herriſchen
Willen über d

ie Schwerfälligkeit mancher Traditionen zu gebieten , die vonein .

ander unabhängig geworden oder überhaupt ſonderartig entſtanden waren ; es galt ,

auf „ berechtigte Eigenarten “ zu verzichten , fich zu fügen und liebgewordene Ge
mütsſchäße und Erinnerungen geſchmeidig zu machen . Gewiß gelingt e

s der
Jugend leichter , wenn erſt einmal der Wiđe d

a iſ
t . Der Wide ſpringt auf,

Kattert kurz , leßt fich feſt und wird Ziel . Aber das Entſcheidende liegt doch

in der Rückhaltloſigkeit d
e
r

inneren Aneignung dieſes Ziels und der Unter
berfung unter ſeine Befehlstraft . Das iſ

t

nicht nur die reinere Fülle unſerer
jungen Generation , ſondern e

s iſ
t

ebenſo das Zuſammenſchließende , Ineinander
derhaftende und ſozialproduktiv Weiterwirkende im organiſchen Gemeinſchafts .

triebe . Dieſer Trieb beſtimmt und ſchreibt vor , unerbittlich wie e
in Naturgeſeß .

E
r

ſchafft neue Formen , ſobald ih
m

Ziele werden , a
n

denen e
r

wächſt . SO
bald erſt einmal der Sinn erkannt war , daß e

s jeßt in der Not darauf an .

lommt , ale zuſammenbindenden und konzentrierenden Kräfte , die es gibt oder
geben könnte , b

is

zum äußerſten anzuſpannen und zu verwerten , zu dertiefen
and auszudehnen , d

a

hatte unbedingt zu geſchehen und geſchah in der Tat ,
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was notwendig ſein mußte . Man mag in den Parteien ähnliche Einftchten
haben ; doch man iſ

t

nicht imſtande , danach zu handeln . Denn obſchon die
Partei in d

e
r

Parlamentstechniť praktiſch immer nachgibt und hinter Tatſachen ,

Verhältniſſen und Umſtänden herläuft . fo lebt ſi
e doch mit ihrer geiſtigen

Wirklichkeit von einer Verſchärfung der Gegenſäße und Spaltungen , da ſie die
einſeitigſte Unantaſtbarkeit in de

r

Geltung ihrer eigenen Grundfäße beanſprucht ,

und zwar nicht nur theoretiſch , ſondern auch anſchaulich , maleriſch und hand
greiflich im „Wahlkampf “ . Hingegen d

e
r

organiſch empfindende Gemeinſchafts
verband in der akademiſchen Welt iſt eben deshalb , weil er fich verpflichtet
fühlt , mit der unnachgiebigen Folgerichtigkeit jugendlichen Seins Ideen zu er
füllen , in ſeinen Entwidlungsvorgängen darauf angewieſen , vorhandene Gegenſäße

zu löſen und das Widerſtrebende geſtalteriſch zu bewältigen .

E
r

volzieht den ſchichtweiſen Aufbau . Dieſe Tendenz zum ſchichtweiſen
Aufbau bleibt nicht auf das Leben innerhalb der Verbände beſchräntt , ſondern

fi
e zeigt ſich mehr und mehr bei der geſamten Studentenſchaft . Sie offenbart

fi
ch dort in de
r

ſogenannten Koalitionsbemegung , d . h . in dem allenthalben
vorhandenen Beſtreben zur Abformung von umgreifenden Intereſſengemein

ſchaften jener großen Verbände . Die geſchichtlichen ſtudentiſchen Gruppen "

find jeßt auf und daran , ihr ſogenanntes Verrufsweſen unter fich abzutun und

je nach der Gemeinſamkeit von entſcheidenden Grundrichtungen zuſammen
zugehen . E

s

entwidelt ſich gewiſſermaßen oberhalb der bruderſchaftlichen
Korporationsverbände und auch über d

ie einzelnen Univerſitäten und Hoch

( chulen hinweg eine Abſtufung und Ausbildung in de
r

durchgängigen Gliederung ,

d
ie mit einem beſtimmten abſchließenden Ereignis zu Ende zu gehen ſcheint ,

während fi
e gleichzeitig von den Vorauswirkungen dieſes Ereigniſſes mit her

vorgerufen wurde . Dieſes Ereignis iſt die Gründung einer Dauerorganiſation
der ,,Deutſchen Studentenſchaft “ , di

e

auf dem erſten Allgemeinen deutſchen
Studententage im Juli dieſes Jahres zu Würzburg geſchah . ? ) Es kann möglich
ſein , daß der Allgemeine Studententag ohne d

ie Revolution und ihre Begleit

erſcheinungen , ohne die lärmende Verherrlichung des „ Mitbeſtimmungsrechts "

auf der einen und d
ie ſoziale Bedrohung d
e
r

wiſſenſchaftlich gebildeten Klaſſe
auf der anderen Seite , nicht zuſtande gekommen wäre . Aber er iſt nun eben
zuſtande gekommen , und ſein Ergebnis , d

ie Verfaſſung der „Deutſmen
Studentenſchaft “ mit ihrem beſchloſſenen Arbeitsplan und Aufgabenfreis , würde
immerhin etliche Leitartikel d

e
r

großen politiſchen Parteipreſſe wert geweſen ſein .

Man fand höchſtens gelegentliche Berichte " . E
s

iſ
t

einfach nicht zu verſtehen ,

daß für dergleichen vermutlich fein Raum übrig blieb , obwohl jedesmal , wenn
beiſpielsweiſe der Berliner Rote Vollzugsrat zu irgendeiner Frage mit dem
üblichen Stratehl „ Stellung nahm “ , d

ie ſchreibgewandte Schar d
e
r

öffentlich
Meinenden por reger Anteilnahme aus dem Häuschen geriet .

Intereſſant zu beobachten iſ
t

e
s , wie in dieſer allgemein - ſtudentiſchen

Verfaſſung eine merkwürdige Verſchachtelung mechaniſch parlamentariſcher Züge ,

die man dem modiſchen Demofratismus entnommen hat , mit berufsſtändiſchen
und organiſch beſtimmten Beſtandteilen ftatifindet . Der Grundgedante knüpft

zwar b
e
i

organiſchen Geſichtspunkten a
n , doch wird d
ie Ausführung dieſes

Grundgedankens in einen parlamentariſch gedachten Rahmen geſpannt . Denn
allerdings richtet ſi

ch

d
ie Vertretung und Abſtimmung auf den Hochſchulen auf ;

dem Grundſaße nach wird nicht nach durchgehenden Parteien gewählt , vertreten

- ) Eine eingehende quellenmäßige Darſtellung dieſer Berhandlungen gibt Dr. Binterneil

in Heft Nr . 10 d
e
r
„Deutſchen akademiſchen Zeitſchrift “ .
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und abgeſtimmt , ſondern nach Sochſchulen , d . 6. nach den vorhandenen

und geſchichtlich gegebenen Daſeinsverbänden unter den Studierenden . Aber
das Vertretungsrecht der verſchiedenen Hochſchulen iſ

t ungleich , und d
ie Stimmen

zabl , über die eine jede von ihnen verfügt , richtet fich allein nach der Zahl
ihrer eingeſchriebenen Studenten ; die Macht des Wahlrechts entſteht aus einer
bloßen Summierung von Ziffern . Somit wird innerhalb der Hochſchule die
ſogenannte alte Gruppenvertretung außer Geltung geſeßt , und in der praktiſchen
Geſamtwirkung würden d

ie

verſchiedenen Hochſchulen etwa nur d
ie Rolle von

Wahlkreiſen ſpielen . Tatfächlich ſchaltet jedoch d
ie

mechaniſierende Alſeitigkeit

dieſes Bertretungsſyſtems fich wenigſtens teilweiſe wieder aus ; fi
e hemmt ſich

ſelbſt durch einen berufsſtändiſchen Einſchlag , inſofern e
s

daneben beſondere

„ Fadagruppen “ gibt , die ſi
ch aus den Fachausſchüſſen der Hochſchulen bilden

und in allen Fachfragen des Studiums „ ſelbſtändig beſchließen “ . Seine ſtärkſte
Beeinträchtigung erfährt der reine Demokratismus in der Durchführung jener
parlamentariſchen Denkart indeſſen durch einen jähen Rüdgriff auf d

ie Weſens
einheit der Einzelhochſchule , der ſich im Reviſionsverfahren kundtut . Binnen
einer vorgeſchriebenen Friſt fann jede ſchriftliche Abſtimmung durch den Ein
ſpruch von mindeſtens drei , jeder Beſchluß eines Algemeinen Studententages
durch den Einſpruch von zwölf Hochſchulen angefochten werden , und ſolche Be
ichlüſſe oder Abſtimmungen ſollen ungültig ſein , ſobald in der Neuabſtimmung
zwei Drittel der Hochſchulen dagegen ſind . Hiernach müſſen in der Neu
abſtimmung d

ie Univerſitäten und Hochſchulen nicht nach der Zahl der ihnen
zuſtehenden Vertreter , ſondern als ſelbſtändige Einheiten rechnen . Das heißt
nichts geringeres , al

s

daß man in allen ſtrittigen Fällen d
ie legte Entſcheidung

doch wieder in ein gegenſeitiges Abwägen der natürlichen Daſeinsanſprüche der
verſchiedenen Univerſitäten und Hochſchulen , in di

e

wirklichkeitsmäßige Selbſt
derwaltungsgemeinſchaft der Studenten , verlegt ; zum wenigſten wird das
mechaniſch - parlamentariſche Vertretungsſyſtem forrigiert durch die organiſchen
Lebenswirkungen des Selbſtverwaltungsgedankens . Und e

s kann auch kaum
anders ſein , da di

e

ſelbſttätige Regelung aller wirtſchaftlichen und akademiſchen
Obliegenheiten im ſtudentiſchen Intereſſentreiſe , eben d

ie Selbſtverwaltung , d
ie

urſprünglichſte Abſicht und der hauptſächlichſte Zweď iſ
t . Der Geiſt d
e
r

Selbſtverwaltung hält d
ie Schwerpuntte feſt in der tragenden Schicht , im ei
n
.

zelnen „ Aſta “ (Allgemeinen Studentenausſchuß ) des örtlichen Hochſchulgebildes .

E
s

iſ
t

in der Anordnung der beſtimmenden Energien e
in Aufwärtsdringen

von unten nach oben . Denn d
ie Zuſammenſeßung des Aſta “ , der ſelbſt aus

allgemeinen und gleichen Wahlen hervorgeht , wird im weſentlichen mit der b
e
.

treffenden Hochſchulvertretung für den Studententag übereinſtimmen , ſo daß eine
Einhelligkeit zwiſchen Selbſtverwaltung und parlamentariſcher Vertretung Plaß
greifen kann . Für d

ie Wahlen zum „Aſta “ gibt e
s Parteibildungen , d
ie

ſi
ch

a
u
f

den Studententag übertragen und dort wiedereinfinden . Der parlamentariſche
Rahmen tritt von neuem hervor . Vielleicht iſ

t

e
s aber das Entſcheidende ,

daß b
e
i

dieſen Studentenparteien keinesfalls gewiſſe parteipolitiſche Einſtrömungen

den Ausſchlag hervorrufen , ſondern daß in ihnen das „ fachliche “ Bekenntnis

(Theologen , Mediziner , Juriſten uſw. ) , alſo berufsſtändiſche Geſichtspunkte , und
das „ ſtudentiſche " Befenntnis (Waffenſtudenten , Wandervögel , chriſtliche oder
konfeſſionelle Verbindungen uſw. ) , alſo organiſche Geſichtspunkte d

e
r

hiſtoriſchen
Gegebenheit in d

e
r

Gemeinſchaft , um d
ie Dberhand ringen . Infolgedeſſen

tommen die Gliederung und ſonderlich a
n

den kleineren Univerſitäten und
Hochſchulen auch d

ie

alten Gruppen “ , die großen Vereine und korporativen
Verbände , in leßter Linie d

ie Verbindungen ſelber , einfach durch d
ie

Wucht
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ihres organiſierten Zuſammenhalts doch wieder zur Geltung und zu ihrem
geſchichtlichen Rechte .

Einſtweilen ſteht das meiſte davon noch auf dem Papier , und noch
manches ſcheint unflar und proviſoriſch zu bleiben . Der Wortlaut der Verfaſſung

enthält einen faſt bemußtloſen Kampf zwiſchen dem inneren Geſtaltungstriebe

der eigenen Standesnatur mit ihren organiſchen Beſchaffenheiten und einer
fich parlamentariſch aufſpielenden Abhängigkeit von der Gumralı zeitgenöſfiſcher
Gewöhnungen . Man darf aber hoffen : dieſe Abhängigkeit iſ

t das nur zeitlich
Bedingte a

n

einer Kraft , d
ie

fi
ch erſt entfalten wil . Maßgebend fü
r

d
e
n

lebendigen Wert der foeben rechtskräftig gewordenen Verfaſſung wird ſein , wi
e

die Deutſche Studentenſchaft ihren beſchloſſenen Arbeitsplan zu verwirfliden
dermag . Der Aufgabenfreis , den fi

e

fi
ch mit dieſem Arbeitsplan nornimmt ,

(pannt fi
ch

zwiſchen zwei Edpfeilern : Intereſſenvertretung und Führerproblem .

Die Wahrnehmung der wirtſchaftlichen und Arbeitsintereſſen innerhalb d
e
s

eigenen Daſeinsgebietes iſ
t

der naturgegebene Sinn des Selbſtverwaltungs
prinzips und verſteht ſich demnach von ſelbft . E

s

muß einleuchten , wenn d
ie

Studentenſchaft wünſcht , daß in den akademiſchen Angelegenheiten ohne ih
r

Wiffen und ihre Beteiligung nichts Wichtiges geſchieht . åber höchſt bedeutſam

iſ
t

e
s , wie ſi
e mit ihrer Auffaſſung dieſer atademiſchen Angelegenheiten bereits

jedes mögliche Befangenſein in wirtſchafilicher Gewerkſchaftsoi ganiſation abſtreift .

Sie beanſprucht d
ie

„Mitbeſtimmung “ in der akademiſchen Diſziplinargerichts .

barkeit und Rechte neben dem Senat , fie erſtrebt ferner ihre Mitarbeit a
n

der

Hochſchulreform ; doch irgendeine Einwirkung auf „Berufungen “ (Beſeßung

von Lehrſtühlen uſw. ) lehnte fi
e

a
b
. Die Unantaſtbarkeit d
e
r

Wiſſenſchaft und
der Dienſt für d

ie Wiſſenſchaft bleiben ihren Standeswünſchen übergeordnet ,

um fi
e gleichſam zu rechtfertigen .

Eine ehrliche Achtung vor den immateriellen und überperſönlichen Werten
und der Gedante des Dienſtes fennzeichnen den Gemütszuſtand des Studenten
tages in ſeinem Verhältnis zu allem , was politiſch ſein könnte . Ungefähr fing
man damit a

n

zu erklären , daß die Aufgabe nicht bloß in d
e
r

Intereſſen
vertretung , ſondern auch in praktiſcher ſozialer Arbeit liege “ . Dieſe praktiſche
ſoziale Arbeit , d

ie man meint und gern leiſten möchte , iſt eine Wiedergewinnung
des Vertrauens d

e
r

breiteren Maſſen , e
in Kennenlernen- und geiſtiges Helfen

wollen , die Inangriffnahme eines Heilverfahrens für d
ie Krankheit ſozialer

Zerflüftung in der Nation . Hier bricht ein Gefühl politiſcher Verantwortung

auf , das zugleich aus ſozialen und aus nationalen Empfindungen kommt .

Weil man mit Bewußtſein im Geiſte lebt und e
in
„ Gebildeter “ iſ
t , weil man

überdies Jugend und ſomit d
ie Zukunft h
a
t
, darum fühlt man ſi
ch verpflichtet ,

fü
r

das innere Schidſal der Nation eine Verantwortung zu übernehmen . Das
Problem des Führertums ergibt ſi

ch hieraus . E
s

handelt ſi
ch darum , wie

man wieder zum Führer des unteren Volkes werden lönne , o
b nur noch eine

„Mitführerſchaft “ möglich ſe
i

oder ſelbſtändige Führerſchaft , „ unabhängig gegen
unten und oben “ . Aber d

ie Sendung zum Führertum wird im Innern erlebt
und nicht angezweifelt .

Die Frage d
e
r

Führerſchaft biegt e
in

in d
ie Bezirle ? tätiger Politit .

Hier fündigt fich für d
ie Parteien eine Gefahr und Nebenbuhlerſchaft a
n , d
ie

in Betracht zu ziehen ihnen bisher ih
r

Dünfel verbot . Es kündigt fi
ch a
n

eine Emanzipation der geiſtig Lebenden von der politiſchen Wegweiſung und
Leitung durch d

ie Parteien . Denn e
s gibt im ſtudentiſchen Geſchlecht dieſes

Krieges und unſerer Zeit geborene Führernaturen ; und in ihren noch nicht
bewußt gewordenen Anlagen fü

r

Politit bringen ſi
e gegenüber dem landes ,
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üblichen Parlaments . und Parteiweſen eine ſeeliſche Überlegenheit m
it
. Entweder

werden dieſe jugendlichen Elemente dereinſt mit fremdem Eroberergeiſt in das
Barteileben eindringen , um ſeine Struktur von innen heraus zu derwandeln
and umzugeſtalten , oder ſie verwandeln den politiſchen Seelenbau der ganzen
Nation , ſo daß dieſe fich der Parteiſchablone entledigt und andere politiſche
Freiheitsgedanken aufnimmt , aus denen fi

e

neue Formen macht . Das braucht
nicht von heute auf morgen zu geſchehen . Denn außerhalb der parlamentariſchen
und parteiamtlichen Machthaberſchaften find in der jüngeren politiſchen

Generation zwar die Männer , di
e

gegenwärtig in den dreißiger Jahren ſtehen ,

por der Hand d
ie ausſchlaggebenden ; aber diejenigen , di
e

jeßt in den Zwanzigern
find , werden erſt die Entſcheidung bringen .

Für die Parteien würde eines – ein Verſuch , der freilich ihrem über
lieferten Dentverlauf widerſtreitet die allererſte Notwendigkeit ſein : fe

müſſen endlich aufhören , in der akademiſchen Jugend immer nur ein Dhjett
der Behandlung , Bearbeitung und Beeinfluſſung zu ſehen ; fie müſſen ſich herbei
laſſen , dieſe akademiſche Jugend a

ls

e
in Subjekt ſchaffender Kräfte zu achten .

fünfundzwanzig Jahre Deutſcher Oſtmarkenverein
Don Juſtizrat Wagner

n der Mitte des vorigen Jahrhunderts ſchwärmten die deutſchen
Idealiſten in vollſtändiger Verkennung der eigenen ſtaatlichen
Intereſſen für die Polen . Man ſah in den Polen in Rußland
die ungerecht behandelte , unterdrüdte Nation , di

e

einen Freiheits
kampf gegen den Abſolutismus führte . E

s

gab nur wenige ein
jichtsvolle Männer , di

e

d
ie ganz unangebrachte Polenſchwärmerei

zurüdwieſen . Unter ihnen war der damals noch jugendliche Bismard . Er
wies mit ernſten Worten auf die Gefahren hin , d

ie von ſeiten des polniſchen

Volkes unter Führung des polniſchen Adels und der polniſchen Geiſtlichkeit den
preußiſchen Provinzen im Oſten drohte . In Deutſchland hatte man darauf
nicht acht ,man hatte auch anderes zu tun ; in allen deutſchen Staaten mußte man

fi
ch in Verfaſſung und Parlament einleben und dann mußte man ſich im neuen

Deutſchen Reich einrichten . Unbeachtet , aber durch d
ie

Wohltaten der preußiſchen
Verwaltung und der deutſchen Schule gehoben , entwidelte ſich inzwiſchen das
Polentum . Bismarck war es dann , der endlich in den achtziger Jahren ſtärkere
Maßregeln gegen d

ie Polengefahr durchſeßte , di
e

Ausweiſung der ausländiſchen
Polen und die Errichtung der Anſiedlungskommiſſion zur Änſeßung von deutſchen
Bauern in Poſen und Weſtpreußen . Der richtige Weg zur Feſtigung und
Förderung des Deutſchtums in der Oſtmark war gegeben . Aber man hielt auch
diesmal , wie ſo of

t

ſchon früher , nicht aus . Der Nachfolger Bismards , Caprivi ,

Reichstanzler von 1890 bis 1894 verſuchte e
s wieder mit der Verſöhnung ,

während der Polenführer von Koscielſki ſich b
e
i

dem Kaiſer in günſtiges Licht
jeßen wußte .

Die Straft der Polen in Breußen wuchs . Nicht mehr allein der preußiſche Adel
und d

ie polniſche Geiſtlichkeit ſchürten den Maß gegen alles Deutſche . In der Oſtmark
waren dank d

e
r

preußiſchen Fürſorge d
ie polniſchen Knechtgeſtalten in freie Arbeiter und
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Bauern verwandelt , ei
n

polniſcher Mittelſtand , de
n

esim Polenreiche n
ie gegehen hatte ,

war entſtanden , und dieſe aufſtrebenden , früher in dumpfer Unterdrüdung
lebenden Voltsteile vergaßen bald , wem ſi

e ihr freieres und beſſeres Daſein zu

verdanken hatten , ſie nahmen den Baß gegen das Deutſchtum , der ihnen gepredigt
wurde , auf und verſtärkten ſo ganz ungeheuer d

ie polniſchen , deutſchfeindlichen
Beſtrebungen . Das zähe Feſthalten an der großpolniſchen Idee und d

ie

ſtille
Wühlarbeit der Polen hatte den Erfolg , daß in der Oſtmart das Polentum immer
mehr in den Vordergrund tvat und daß in aller Stille Tauſende von Deutſchen
poloniſiert wurden .
Die Deutſchen fingen a

n
, das polniſche Foch zu fühlen , ſie murrten . E
s

gab wohl Männer , die ſich empörten und b
e
i

den Wahlen waren d
ie

deutſchen

Parteien geneigt , ſich gegen den polniſchen Kandidaten zuſammen zu ſchließen .

Aber e
s

fehlte der rechte Zuſammenhang , um eine wirkſame Abwehr zu ſchaffen
Unwillkürlich wendeten ſi

ch die Augen nach dem At - Reichskanzler , und d
ie

Deutſchen in Poſen ſowie in Weſtpreußen machten ſich auf und wallfahrteten

fu dem deutſchen Roland in Varzin .

Am 16. September 1894 waren die Poſener Deutſchen zu Bismard
gefahren , viele Tauſende unter der Führung des ſchon damals bejahrten Bandes
ökonomierats Kennemann auf Klenfa in Poſen , eine Woche ſpäter , a

m

23. September 1894 , folgten die Deutſchen aus Weſtpreußen . Beide Male ſprach
Fürſt Bismarck faſt ausſchließlich über die Polenpolitik . E

r

tennzeichnete als

Ziel der polniſchen Agitation d
ie Errichtung eines unabhängigen polniſchen

Staates ; er wies darauf hin , daß die Polen immer von neuem geſtärkt würden
durch d

ie Schwankungen der Regierung , die nicht ſelten auf polniſche Einflüſſe

a
m Hofe zurückzuführen ſeien ; er ſprach d
ie Hoffnung aus , daß b
e
i

den Liberalen
die immer noch vorhandene Schwärmerei für die Polen einer beſſeren Erkenntnis
Plaß machen würde . Dann aber mahnte er die Deutſchen zu feſtem Zuſammen
halten : im Oſten müffe e

s nur eine Partei geben , die deutſche , und das
konſervative Schwert müſſe ebenſoviel gelten , wie der fortſchrittliche Speer , alle
Deutſchen müſſen ſich vereinigen , um d

ie Wacht zu halten a
n

d
e
r
Weichſel und

a
n

der Warthe . – Die Worte des Altlanzlers fanden volles Verſtändnis b
e
i

den verſammelten Deutſchen .

In dieſelbe Zeit fiel noch ein anderes Ereignis . Der Kaiſer , in der
Erfenntnis , daß erüber d

ie

Treue der Polen arg getäuſcht worden , hatte b
e
i

ſeinem Beſuch in Weſtpreußen am 7
. September 1894 in Marienburg und

beſonders am 22. September 1894 in Thorn ſehr beſtimmt den deutſchen
Charakter der Provinz betont und den Polen vorgehalten , daß ſi

e nur dann a
u
f

feine Gnade und Teilnahme rechnen könnten , wenn ſi
e

ſi
ch unbedingt a
ls

preußiſche Untertanen fühlten .

Die Deutſchen in den Provinzen Poſen und Weſtpreußen atmeten auf ,

der Zeitpunkt für Bekämpfung des Polentums in gemeinſchaftlicher Arbeit war
gekommen .

Dies gab den Anlaß zu einer Vereinigung deutſcher Männer zum Schutz
der Oſtmark . Am 3

.

November 1894 wurde von Heinrich von Tiedemann in

Gemeinſchaft mit dem Landesökonomierat Sennemann und mit Dr. Ferdinand
von Hanſemann d

e
r

Deutſche Oſtmarkenverein , de
r

zuerſt Verein zu
r

Förderung
des Deutſchtums in der Oſtmark hieß , gegründet .

Der Verein war nicht ein künſtliches Gebilde , ſondern mit Natur
notwendigkeit aus den Verhältniſſen gewachſen . Der Unwille der Deutſchen in

d
e
r

Oſtmark , di
e Mahnung des Fürſten Bismard und d
ie Kaiſerworte in Thorn

und Marienburg bildeten d
ie Grundlage fü
r

den Verein , der den Mittelpunkt

und d
ie Stüße füralle Deutſchen bilden ſollte , die es mit einer kräftigen

Oſtmarkenpolitik ernſt meinten . Von der Gründung des Vereins wurde dem
Fürſten Bismard ſofort Bericht erſtattet . E

r

ſprach ſeine Freude darüber aus ,

und wünſchte guten Erfolg .
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Der Deutſche Oſtmarkenverein hatte nur d
a
s

eine Ziel : di
e
„ Förderung

des Deutſchtums in der Oſtmart “ . Davon ließ er ſich nicht abwendig machen .

E
s

würden öfter Verſuche gemacht , den Verein in das agrariſche Fahrwaſſer zu

ziehen und ſeine Organiſation agrariſchen Zweden nußbar zu machen . Der
Verein iſ

t
dieſen Verlodungen nicht gefolgt , obwohl e

r

ſich in Poſen dadurch
manchen Widerfacher verſchaffte . Es iſt auch wiederholt der Verſuch gemacht ,

in den Verein antiſemitiſche Beſtrebungen hineinzutragen , auch ſolches Anſinnen
hat e

r

ſtets abgelehnt . Sein Ziel blev einzig und allein d
ie Bekämpfung

polniſcher Umtriebe .
Das Streben der Vereinsleitung ging nicht dabin , di

e

Polen in der Oſt
mart zu unterdrüden und auszurotten , ſondern immer nur d

ie

deutſchen
Bewohner im Oſten zu mehren , ſie in ihrem Nationalbewußtſein zu feſtigen , den
deutſchen Einfluß zu verſtärken , die Herrſchaft der deutſchen Sprache aufrecht

zu erhalten und deutſche Art und Sitte überall zur Geltung zu bringen , damit
dieſe Provinzen nicht nur politiſch dem Deutſchen Reich angegliedert , ſondern
wirklich deutſche Provinzen ſein und bleiben würden .

Um ſeine Zwede zu erreichen , hat der Verein das deutſche Volk , zumal die
Bewohner des Weſtens und Südens über die polniſche Gefahr im Oſten auf
geklärt und immer von neuem daraufhin gearbeitet , alle Deutſchen zuſammen
zufaffen zum gemeinſamen Kampf gegen d

ie polniſche Überflutung . An dieſem
Kampf ſollten alle Deutſchen teilnehmen , ohne Unterſchied der Religion und der
politiſchen Parteirichtung , und immer hat es der Verein im Auge behalten , auch
wenn e

r von deutſcher Seite angefeindet wurde , daß der Gegner von heute
der Bundesgenoſſe von morgen ſein ſollte . Niemals hat er irgendeine politiſche
Partei bekämpft . Er war unpolitiſch und nur national . Niemals iſt es ihm in

den Sinn gekommen , eine Stonfeſſion zuKonfeſſion ju bevorzugen oder gar eine
Proteſtantiſierung des Oſtens herbeizuführen . Das war ein bequemes Schlag
wort in dem Munde der Gegner , mit dem ſi

e auf die Maſſe leicht Eindrud
machten . Ebenſo iſ

t

der Deutſche Oſtmarkenverein ſtets bemüht geweſen , mit
der Regierung und den Staatsbehörden zuſammen zu arbeiten . E

r
war ſich

ſtets deſſen bewußt , daß d
ie Kraft der Polen und ihre Erfolge hauptſächlich in

der deutſchen Uneinigkeit wurzelten , und daß eine kräftige Förderung des
Deutſchtums nicht anders zu erwarten war , als durch ein Zuſammenarbeiten
aller nationalen deutſchen Sträfte .

Der Deutſche Djimarkenverein fand in allen deutſchen Landen Beifall und bereit
willige Aufnahme . Seine Mitgliederzahl wuchs , ſchnell ſeine Organiſation wurde mit
der Zunahme der Mitglieder und dem wachſenden Umfange le ner Arbeiten erweitert

und vertieft . Der erſten Ortsgruppe in Bromberg folgte Oſtrowo und viele
andere , Geſchäftsführer wurden ſogleich in Poſen und in Berlin beſtellt . Die
Ortsgruppen in den einzelnen Provinzen wurden im Laufe der Zeit zu

Provinzialverbänden und Landesverbänden zuſammengefaßt , Provinzialvorſtände
eingeſetzt und weitere Geſchäftsführer beſtellt . Ein Geſamtausſchuß aus Ab
geſandten der Ortsgruppen und zugewählten Mitgliedern zuſammengeſept , ſtand

a
n

d
e
r

Stelle einer Mitgliederverjammlung , der Hauptvorſtand trat mehrmals

im Jahre zuſammen . Die hauptſächliche und regelmäßige Vereinsarbeit aber
wurde geleiſtet von dem Geſchäftsführenden Ausſchuß , der in Berlin ſaß und
wöchentlich eine Sißung hatte .

Im Laufe der Jahre ſtieg d
ie Zahl der Mitglieder , ihre Zahl hat 50 000

überſchritten , ſie ſind inmehr als 410 Ortsgruppen über das ganze Deutſche
Reich verteilt . Das Vermögen des Vereins beträgt mit den beiden
von Hanſemann - Stiftungen , der großen Friedrich - Kruſe - Stiftung , d

e
r

Hegenſcheidt - Stiftung und vielen kleinen Stiftungen über eine Million Mart .

Die Aufgaben und d
ie Arbeiten des Vereins ſind gewachſen . Bei allen geſeka

geberiſchen Arbeiten , die ſich auf d
ie Oſtmark bezogen , hat der Verein durchzahl

reiche Eingaben und Denkſchriften a
n

den Reichsfanzler , die Miniſterien und d
ie
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Abgeordneten lebhaft mitgewirkt , oft in ſeinen Beſchlüſſen Anregungen gegeben .
Der Verein hat durch zahlreiche Verſammlungen , Vorträge , Zeitungsartikel und
Flugſchriften , d

ie Deutſchen im Oſten und im ganzen Deutſchen Reiche über d
ie

politiſche Lage in der Oſtmark und über d
ie

Gefahren des polniſchen Vordringens
aufgeklärt , und die polniſchen , gegen den Beſtand von Preußen gerichteten
Umtriebe in das helle Licht des Tages gezogen . Die Vereine und Verſammlungen
der Polen , ſowie die polniſche Preſſe , deren fremde Sprache ſi

e

der öffentlichteit
entzog , hat e

r
beobachtet und darüber dem deutſchen Volt berichtet . Tatſächlichen

Übergriffen und Gefeßwidrigkeiten trat der Verein entgegen . Aber auch d
a
s

Verhalten der Deutſchen behielt der Verein im Auge , oft hatte er Veranlaſſung ,

unwürdiges Verhalten von Deutſchen , di
e

vor dem Polentum ſich beugten , zu

rügen und für die Zukunft zu verhindern .

Auf wirtſchaftlichem Gebiet ſuchte der Verein den Deutſchen in der Oſt
mark nach Kräften zu helfen , Darlehen und Unterſtüßungen , die einzelnen
Deutſchen zur Beſeitigung von geſchäftlichen Schwierigkeiten oder zur Erweite
rung ihres Geſchäfts dienen ſollten , gab der Verein aus ſeinen Mitteln oder
verſchaffte ſi

e von anderen Stellen . Aus beſonderen Fonds wurden ſtrebſamen
jungen Deutſchen , beſonders Landwirten und Handwerkern , Stipendien gegeben .

Der Verein ſorgte auch eifrig dafür , daß die Deutſchen ihre Saufleute und
Handwerker möglichſt berückſichtigten und ſeşte e

s

durch , daß , nachdem der ſeit
Fahrzehnten von den Polen ausgeübte Boykott gegen die deutſchen Staufleute
und Handwerker ſchärfere Formen annahm , auch von den Deutſchen d

ie

polniſchen Gewerbetreibenden gemieden wurden .

Auf Anregung des Vereins wurde im Jahre 1895 d
ie

Landbank gegründet ,

d
ie

d
ie Anſiedlung von Deutſchen in der Oſtmark erleichtern ſollte . Die Land

bank hat ſich dann ſelbſtändig entwidelt . Im Jahre 1903 wurde vom Verein

d
ie Feldarbeiterzentrale zur Beſchaffung und Verteilung von Arbeitern

gegründet . Auch aus ih
r

wurde ſpäter eine ſelbſtändige Einrichtung .

Der Verein vermittelte d
ie Niederlaſſung von deutſchen Rechtsanwälten

und Ärzten und durch ſeine Gewerbeauskunftsſtelle d
ie Anfeßung von deutſchen

Þandwerkern . Durch die von ihm errichtete „ Oftmärfiſche Grundſtüds -Erwerbs
Genoſſenſchaft “ half e

r

deutſchen Gewerbebetreibenden , Grundſtüde zu erwerben ,

oder ihre Brunsſtücke durch hypothefariide Darlehen erhalten ( fine

beſondere Stelle beſteht zur Errichtung von Volksbibliotheken , deren über 700
begründet wurden . Neben der Vereinszeitung „Die Oftmart “ und dem
Korreſpondenzblatt „ Der deutſche Oſten “ hat der Verein zahlreiche Flugblätter ,
Schriften und Bücher herausgegeben , auch einen jährlich erſcheinenden
Oſtmarkenfalender und vor einigen Jahren ein Prachtwert „ Die deutſche
Oſtunart " .

Eine fo vielſeitige und umfangreiche Arbeit konnte von einer Stelle , vom
Geſchäftsführenden Ausſchuß , allein nicht bewältigt werden . Es wurden inner
halb des Ausſchuſſes für d

ie einzelnen Landesteile der Oſtmark oder auch für d
ie

einzelnen Angelegenheiten Berichterſtatter beſtellt und beſondere Ausſchüſſe ein
gefeßt , die Stipendienfondskommiſſion , die Preßkommiſſion und d

ie Finanz
kommiſſion , die alle vollauf zu tun hatten .

Große Verſammlungen von Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins
unter Teilnahme der Behörden brachten die Deutſchen Tage , die anfangs jähr

lic
h
, ſpäter alle zwei Jahre in der Oſtinark vom Verein veranſtaltet wurden .

Die Städte , in denen der Deutſche Tag ſtattfand , ließen e
s

ſi
ch nicht nehmen , ihr

Wohlwollen durcheinen großen Feſtzug zu zeigen , ſo Danzig , Marienburg , Poſen ,

Bromberg , Gleiwiß und tattowit .

Der Verein hatte natürlich auch ſeine Feinde und feine Widerſacher .

Selbſtverſtändlich wurde e
r

von den Polen auf das Heftigſte angefeindet . Die
Feindſchaft der Polen äußerte ſich in gröbſten Beſchimpfungen in der polniſchen

Preſſe , di
e

in ihrem Straßenjungenton von der ,,Schurkenarbeit der Hatatiſten "
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und von „ ehrloſer Heße “ ſprach . Dem betagten Kennemann drohten die Bolen ,
ih
n

und ſeine Genoſſen in ihren eigenen Lauben aufzuhängen , und , ſoweit ihre
Macht reichte , verfolgten die Polen alle , die dem Deutſchen Oſtmarkenverein als
Mitglieder beitraten . Die Polen glaubten auch einen Spottnamen erfunden

zu haben , als ſi
e aus den Anfangsbuchſtaben der Namen der Gründer des

Vereins þanſemann , fennemann und Tiedemann das Wort „ Hatate " formten
und den Berein als Hafateverein und ſeine Mitglieder als Hafatiſten bezeichneten .

Aber der Spott prallte von d
e
n

deutſchen Männern a
b , das Wort wurde zum

Ehrennamen , den die Vereinsmitglieder nicht ohne Stolz führten und der am
Kopf jeder Nummer der Vereinszeitung „ D

ie Oſtmart “ zu finden iſ
t
.

Gegner hatte der Verein auch unter den Deutſchen .

Die ultramontanen , bei derem eifrigen Streben , die Macht und den
Einfluß der katholiſchen Kirche zu erhalten und zu mehren , gar leicht das
Bewußtſein der vaterländiſchen Pflichten verdunkelt wird , ließen e

s a
n An

feindungen nicht fehlen ; ſie erhoben gegen den Verein den Vorwurf , er ſe
i

e
in

Feind der Statholiken und wollte den Oſten proteſtantiſieren . Sie feindeten ihn

a
n und hielten e
s gar zu ſehr mit den Polen , obwohl ſie von ihnen recht o
ft

abſtoßend behandelt wurden . Das erſchwerte die Stellung des Vereins ; denn

e
s war nicht leicht die Verdächtigungen der Zentrumspr iſe 2 ! 1 miderlegen und den

Katholiken ein beſſeres Verſtändnis für das Weſen des Vereins beizubringen .

Der Verein benußte jede Gelegenheit , die Katholiken zu begünſtigen , ſobeſonders

d
ie Statholiten , die ſich im Oſten in ausgeſprochen deutſchen Vereinen zuſammen

gefunden hatten , er unterſtüßte gern Katholiken durch wirtſchaftliche Beihilfe ,

durch Darlehen und Stipendien . Auch trat er bei Wahlen ohne Vorbehalt für
den Zentrumskandidaten e

in , wenn er der Kompromiſkandidat der Deutſchen
war oder wenn er in der Stichwahl mit den Polen ſtand .

Die Sozialdemokraten , deren deutſche Geſtalt durch ein internationales
Gemand verdedt wird und deren ſoziale Utopien die Liebe zum Vaterland , die
Liebe zum Deutſchtum erſtiđen , wollten vom Verein zur Förderung des Deutſch
fum nichts wiffen .

Auch im freiſinnigen Parteilager fanden ſi
ch Gegner . Viele Freiſinnige

tonnten ſich in der Beforgnis , daß b
e
i

einer kräftigen Abwehr der deutſchfeind
lichen polniſchen Mitbürger ihre in vergangenen Zeiten geborenen , aber unent
wegt feſtgehaltenen Parteigrundfäße Abbruch erleiden lönnten , nicht darein finden ,

daß für d
ie außergewöhnlichen Zuſtände in de
r

Oſtmarkauchaußergewöhnliche Maß
regeln notwendig ſeien . Sie waren deshalb Gegner einer kräftigen deutſchen
Politik im Oſten und , obwohl wahrlich keine Freunde der Großgrundbeſißer ,

verhielten ſi
e ſich ſogar ablehnend gegen die Anſiedlung von Bauern in den

öſtlichen Provinzen , eine Maßregel , die doch eine Verminderung des Großgrund
beſiķes herbeiführen mußte .

Widerwillig zeigten ſich auch viele Gewerbetreibende , di
e

ihre polniſche

Kundſchaft zu verlieren fürchteten , obwohl ſi
e wiſſen mußten , daß dieſe polniſche

Sundſchaft ihnen nur ſolange verblieb , bis am Plaß ein polniſcher Konturrent

ſi
e ihnen entführte .

In den erſten Jahren ſeines Wirkens war der Verein auch bei vielen
Beamten nicht beliebt . Die Beamten wollten Ruhe . Wenn die Ruhe auch
durch Nachgiebigkeit gegen polniſche Anſprüche erbauft werden mußte , jo gab e

s

doch keine Streitigkeit , keine ſchwierigen Entſcheidungen , keine Beſchwerden .

Später jedoch waren die Beziehungen des Vereins zu den Behörden durchweg
gute . Das gute Verhältnis wurde auch dadurch nicht geſtört , daß Polen und
andere Gegner die Staatsregierung gegen d

e
n

Oſtmarkenverein einzunehmen

fuchten , indem ſi
e ihn als den eigentlichen Leiter der Polenpolitik ,als „ Neben

regierung “ bezeichneten . Das war ein billiges Schlagwort ohne jede Berechtigung .

Beide , Regierung und Oſtmarkenverein , gingen bei gleichem Ziel den gleichen
Weg , aber in völliger Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit .
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Durch alle dieſe Schwierigkeiten fekte ſich der Oſtmarkenverein durch und

er murde , was er nach ſeinem Sinne werden ſollte : der Sammelpunkt für alle
deutſchen Patrioten , die das Polentum bekämpften , der Mittelpunkt für alle
nationalpolitiſchen Beſtrebungen zu

r

Förderung d
e
s

Deutſchtums in d
e
r

Oſtmart
und e

in feſter Damm gegen Gelüſte , die deutſche Politik im Oſten zu verlaſſen .

Seinen Höhepunkt hatte der Oſtmarkenverein wohl erreicht zur Zeit , als
von Bülow Reichstanzler war und Miquel und Rheinbaben Miniſter . Die R

e
.

gierung hielt damals in der deutſchen Politit im Oſten einen feſten Kurs und
der Oſtmarkenverein arbeitete neben ihr in gleicher Richtung . Die Deutſchen in

der Oſtmark fühlten ſich geſtüßt und gehoben . Damals , es war im Jahre 1909 ,

fand der Deutſche Tag in Kattowiß ftatt . Auf ein Huldigungstelegramm des

Vereins antwortete der Kaiſer :

„In dankbarer Anerkennung der Beſtrebungen des Deutſchen Oſtmarken
vereins , das Deutſchtum auch in der Provinz Schleſien zu kräftigen und zu

fördern , ſpreche ic
h

allen zum Deutſchen Tage dort vereinten Patrioten für d
ie

freundliche Begrüßung meinen wärmſten Dant aus . Möge der für di
e

Zukunft
und die Größe des deutſchen Baterlandes fo bedeutungsvollen ArbeitGottes
Schuß und Segen in reichem Maße beſchieden ſein . Wilhelm I. R

.
"

Weniger günſtig geſtalteten ſich d
ie

Verhältniſſe , als Herr von Bethmann
Holweg Reichskanzler geworden war . Es iſt bezeichnend für die preußiſche
Polenpolitit , daß ſtatt einer gleichmäßigen deutſchen Richtung b

e
i

jedem Perſonen .

wechſel in der Regierung d
ie Frage auftauchte , wie nun weiter in den Oft

provinzen regiert würde , ob wie bisher , oder o
b

e
in neuer Kurs eingeſchlagen

würde . Zwar hatte der neue Reichstanzler auf ein Begrüßungstelegramm des

Deutſchen Dſtmarkenvereins e
in weiteres Zuſammenarbeiten zugeſichert und das

ſtolze Wort hinzugeſeßt : „ nunquam retrorsum . “ Bald aber merkte man , daß
die feſte Hand fehlte . An Stelle der Feſtigkeit trat Unſchlüſſigkeit , Nachgiebigkeit
und alsbald ein weites Entgegenkommen gegen die Polen . Der Oberpräſident
von Waldow und d

ie Regierungspräſidenten in Poſen , energiſche Wächter und
Schüßer des Deutſchtums , mußten ihre Poſten verlaſſen , und bei den Ver .

waltungsbeamten machte ſich eine große Unſicherheit fühlbar . Man wußte nicht ,

o
b man den alten Aurs fahren ſollte , oder o
b von oben ein Entgegenkommen

gegen d
ie Polen gewünſcht würde . So wurde vieles vernachläſſigt und manches

umgeworfen , was d
ie Regierung und der Oſtmarkenverein früher gebaut und

angebahnt hatte .

E
s

kam das Jahr 1914. Der Deutſche Dſtmarkenverein deranſtaltete einen
Deutſchen Tag in Allenſtein . Als die Tauſende von Teilnehmern am 28. Juni

im Walde von Jakobsberg bei Allenſtein verſammelt waren , traf d
ie

Nachricht

von dem Mord in Serajewo ein . Die Anweſenden waren tief erſchüttert , aber
feiner ahnte , daß das Ereignis fo furchibare Folgen nach ſich ziehen würde , und

d
ie Vorſtandsmitglieder , die abends im alten Schloß des sopernikus in Allen

ſtein , das Herr Regierungspräſident Hellmann ſtilgerecht ausgeſtattet hatte , zu .

ſammenfamen , ahnten nicht , daß zwei Monate ſpäter a
n

demſelben großen runden
Tiſch auf den hochlehnigen Stühlen ruſſiſche Offiziere fißen würden .

Gleich nach Beginn des Krieges traf der Deutſche Oſtmarkenverein ſeine

Maßnahmen . Feindſeligkeiten gegen d
ie Polen mußten vermieden werden , um

nicht im Ausland den Anſchein zu erweden , daß das Deutſche Reich im Oſten

innere Schwierigkeiten hätte , d
ie Tätigkeit des Vereins wurde beſchränkt , zumal

die meiſten Mitglieder und Ortsgruppenführer b
e
i

den Fahnen waren . Die
Organe des Vereins und einzelne Beamte wurden in den Dienſt des roten
Streuzes geſtellt . Der Geſchäftsführende Ausſchuß hielt aber regelmäßig alle Woche
eine Kriegsſigung a

b , in d
e
r

d
ie Tagesereigniſſe , insbeſondere die Haltung d
e
r

Polen beſprochen wurde . Der Verein beteiligte ſich lebhaft bei den Kriegsanleihen ,

e
r

zeichnete im ganzen 900 000 Mark und half ſonſt aus , wo e
s nötig war .

Im Sommer 1916 tamen d
ie erſten Gerüchte , daß ein Königreich Polen

errichtet werden ſollte . Für jeden , der die Verhältniſſe kannte , war es klar , daß

d
ie Wiederaufrichtung des polniſchen Staates e
in Unglüd ſe
in

würde . Bismard
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hatte einſt geſagt , daß ein ſelbſtändiges Polenreich eine franzöſiſche Armee im
Oſten bedeute . Bergebens ta

t

der Verein alles , um dieſen unglüdſeligen Schritt

zu verhüten . Noch kurz vor der Ausrufung des polniſchen Königreichs begab

ri
ch

der Vorſißende des Vereins , Herr von Tiedemann , in die Reichskanzlei , um

zu warnen . Dort aber wurde ih
m

d
ie Mitteilung , daß Hindenburg und Luden

dorff darauf beſtehen , um neue Truppen zu gewinnen . Auf dieſe Mitteilung
mußte der Verein zurüdtreten , er mußte d

ie militäriſchen Maßnahmen gelten
laſſen und durfte nicht durch laute Proteſte den militäriſchen Führern in den
Rüden fallen . Die Nachricht aus der Reichsfanzlei war , wie ſich ſpäter heraus
geſtellt hat , unrichtig , aber e

s war nichts mehr zu ändern .

Bei der Errichtung des Bolenreichs und der Verwaltung des neuen Staates

h
a
t

ſich ſo recht d
ie zaghafrigteit in d
e
r

Wahrnehmung der deutſchen Intereſſen
und d

ie

Unſicherheit der deutſchen Politik gezeigt . Die Hoffnung auf ei
n

polniſches
Bilfstorps , worauf die Regierung hauptſächlich gerechnet hatte

,

erwies ſich als
hinfällig . Die Polen , die durch deutſche Siege von der Kuſſenherrſchaft befreit
wurden , wollten den Deutſchen nicht helfen .
Nach heldenmütigen Kämpfen der deutſchen Heere , nach jahrelangen ſchweren

Entbehrungen des von der W. It abgeſchnittenen deutſchen Volfes und leider auch
durch innere Umtriebe geſchwächt , brach Deutſchland zuſammen . Der Kaiſer
mußte dem Chron entſagen , die Fürſten wurden vertrieben und eine ſozial .

demotratiſche Parteiregierung führte die Geſchäfte . " Ein Friede wurde geſchloſſen
mit ſo ſchweren und ichmad vollen Bedingungen , wie die Welt ſie wohl nie
geſehen hat . Der Friede iraf a

m ſchwerſten d
ie Oſtmart , Poſen und faſt ganz

Weſtpreußeri fiel a
n das neue Polenreich , Danzig wurde ein Freiſtaat unter

polniſcher Oberhoheit . Die Dſtmart , die d
e
r

Deutſche Dſtmartenverein vor
polniſcher Aberflutung hatte ſchüßen wollen , fam in polniſche Hand .

Deutſchen im Dſten , die vor den polniſchen Umtrieben geſchüßt werden ſollten ,

wurden unter polniſche Fremdherrſchaft gezwungen , Oſtpreußen wurde vom Reich
abgeſchnitten . Noch bevor der Friedensvertrag durchgeführt wurde , während des
Waffenſtilſtandes , beiebten die Polen den größten Teil der Provinz Poſen . Die
Megierung ließ deutſches Land und deutſche Leute im Stich .

Die Verhältniſſe im Oſten haben ſi
ch

von Grund aus zum Nachteil des .
Deutichtums geändert . Die fünfundzwanzigjährige Arbeit des Deutſchen Oſtmarken
dereins ging zu Bruch , wie ſo vieles im Deutſchen Reich .

Wenn nun auch durch den Gewaltfrieden , dem Deutſchland fich untermarf ,

der größte Teil der Ditmart vom Reich getrennt und im Oſten die Stellung der
Deutſchen zu den Polen völlig geändert iſ

t , ſo iſt dadurch dem Deutſchen Dſt .

martenverein das Feld zu weiterer Tätigkeit nicht entzogen . Im Gegenteil , d
ie

Aufgaben des Deutſchen Ditmarfenvereins ſind erweitert und vertieft .

Die Landesgrenzen ind verändert durch einen Machtſpruch der Entente , der
unter Nichtachtung des Silviibeſtimmungsrechis der Völker und unter Nichtachtung

d
e
r

geſchichtlichen Entw :dlung gegen Recht und Gerechtigkeit allein das Ziel ver
folgte , Deutſchland niederzuwerfen und ſein Wiederaufkommen zu verhindern .

Ein Wert , das aus ſo unittlichen Beweggründen entſtand , kann tein erſprieß
liches ſein , es iſt unnatürlich und unhaltbar . Man kann wohl gewaltſam ein
Stüd von dem Deutſchen Reich losreißen , das deutſche Volt kann man nicht
teilen , es bleibt ein Ganzes . Und wenn den Deutſchen unter fremdem Ioch auch
alles geraubt wird , das Recht , deutſch zu bleiben , kann ihnen nicht genommen
werden . Die Gefahr fü

r

das Deutſchtum imOſten iſ
t ungeheuer gewachſen , die

Deutſchen im abgetrennten Teil werden ihre Rechte hartnädig verteidigen müſſen
und die Deutſchen im Reich müſſen ihnen auf alle Weiſe helfen . Hierbei zu

mahnen , zu fördern , zu dirmitteln und die Zukunft vorzubereiten , das wird die
tünftige šufgabe d

e
s

Tcuiſden Dſtmarkenvereins ſein . Er wird nach fünfund
zwanzigjähriger Arbeit , d

ie

nicht ohne Erfolg war , auf neuen Wegen ſein altes
Ziel derfolgen : Schuß und Förderung des Deutſchtums im Dſten .

Grenzboten IV 1919 16
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Der Außenhandel Polens vor dem Kriege
Don Johann Günther , wiſſenſcaftl. Hilfsarbeiter bein Zwedverband of

olens Außenhandel vor dem Kriege läßt ſich ſtatiſtiſch nur ſchwer
erfaſſen , da nach Aufhebung der Solgrenze zwiſchen Rußland und
Polen Waren , di

e

aus dem Auslande nach Polen famen , vielfach
nach Rußland ausgeführt wurden und umgekehrt Waren , – außer
Eiſenerz und Stohle - hauptſächlich landwirtſchaftliche Erzeugniſſe ,

aus Rußland nach Polen tamen und von hier über die tongreß .

polniſche Grenze ins Ausland gelangten .

Die Geſamteinfuhr Bolens an Rohſtoffen und Fertigfabrikaten hatte einen
Wert von 543 Millionen Rubel . Von d

e
r

Rohſtoffeinfuhr entfallen 72,1 Millionen
Rubel oder etwa 4

0 Prozent der Geſamtrohſtoffeinfuhr , die fich auf 183 Millionen
Rubel beläuft , auf Rußland . Troß der ruſiſchen Zollpolitit , di

e

d
ie Einfuhr von

anderen Ländern in ſehr ſtarkem Maße erſchwerte , iſt der ruſſiſche Anteil doch
nur e

in

beſcheidener geweſen . Die Rohſtoffgewinnungwar in Polen gering ;

auch Güter , wie Eiſenerze undwie Eiſenerze und Rohle , von denen Polen größere Vorräte
beſißt , fonnten den Bedarf bei weitem nicht deden , ſo daß stohle und Stots aus
England , Schleſien und Oberſchleſien und Eiſenerze aus Šüdrußland eingeführt
wurden . Die aus Rußland eingeführte Noble war zum großen Teil hochwertiger
Anthrazit aus dem Doneßſchen Rohlenbeden .

Im Jahre 1910 betrug Polens Eiſenerzförderung 173000 Tonnen entgegen
einer Förderung von 484 000 Tonnen im Jahre 1900. Seit 1900 frieg Polens
Einfuhr an Eiſenerz immer mehr , wozu nicht zum wenigſten der Umſtand beitrug ,

daß Rußland einen Eiſenbahntarif beſaß , der , u
m die Ausfuhr Rußlands zu

fördern , das Kilometergeld für den Transport aus Rußland b
e
i

wachſender Ent
fernung immer geringer werden ließ .

Den Hauptanteil der Rohſtoffeinfuhr bildete die Baumwolle . Von der
Geſamtrohſtoffeinführung , di

e

in den Jahren 1909 b
is

1911 durchſchnittlich a
u
f

183 Millionen Rubel bewertet wurde , entfielen 64,2 Millionen auf Baumwolle .

Wolle und Baumwolle fa
m

nach Polen über Danzig und d
ie

deutſchen Grenz .

ftationen , ſpäter auch über Riga . Baumwolle wurde um das Jahr 1910 auch
ſchon von den ruſſiſchen Plantagen in Turkeſtan bezogen .

Die Einfuhr von Rohſtoffen ſtieg im Jahresdurchſchnitt von Anfang der
90er Jahre bis zu den Jahren 1910/12 bei Baumwolle von ungefähr 1

3
000

auf 60 000 , bei tohle von 200 000 auf 1 300 000 Tonnen . Die eingeführten
Kohlen ſtammten zum großen Teil aus England und famen über Danzig auf
der Weichſel herein . Die Kohleneinfuhr über Danzig wurde immer mehr durch

d
ie billigere , ſchneller zu beſchaffendere , wenn auch qualitativ geringere Stohle aus

dem oberſchleſiſchen Kohlenrevier zurüdgedrängt . Hierbei ſpielte eine große Rolle
der Umſtand , daß die Waſſerſtraßen von der ruſſiſchen Regierung vernachläſſigt
wurden und d

ie Weichſel daher durch abſichtliche oder unabſichtliche Vernachläſſi
gung (keine Reinigung und Ausbaggerung des Flußbettes , das Fehlen von
Anlagen und Hafenpläßen ) als Verkehrsſtraße im Verhältnis zu den drei inehr
aus ſtrategiſchen Gründen gebauten Eiſenbahnlinien , d

ie Polen mit Deutſchland
verbinden , trop des bedeutend billigeren Waſſertransportes an Bedeutung verlor .

Auch d
ie Baumwolle wurde auf dem Weichſelwege eingeführt , was jedoch

ſpäter durch die ruſſiſche Handelspolitit unmöglich gemacht wurde . Die Einfuhr
von Wolle ſtieg von Anfang der 90er Jahre bis zu den Jahren 1910/12 im

Jahresdurchichnitt von 5000 auf 25 000 Tonnen .

Die Ausfuhr von Rohſtoffen war im Verhältnis zu Fertigfabrikaten gering .

Woll- und Baumwollgewebe ſtehen mit 280 Millionen bei der Ausfuhr an erſter
Stelle und wurden ausſchließlich nach Rußland ausgeführt . Eine Erflärung fü

r

d
ie Abhängigteit der polniſchen Textilinduſtrie vom ruffiſchen Markte .

Die Ausfuhr von Eiſenerzeugniſſen hatte einen Wert von 4
8 Millionen ,

d
ie

von Wollgarnen 3
5 Millionen und die von Ledererzeugniſſen 2
1 Millionen
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N

0

Rubel . Erwähnt ſe
i
, daß d
ie polniſche Lederinduſtrie fich zum größten Teil im

Warſchauer Induſtrierayon befindet .

Ausgeführt wurden
Maſchinen für 11,7 Millionen Rubel .

Zuđer und Melaſſe 13

Baumwollgarne 9,5

Möbel 9

Chemiſche Erzeugniffe 7,5
Futeerzeugniſſe 7

Papier 6

Spiritus 4,6

Roheiſen 0,1

Die Hälfte der Ausfuhr von Zuder und Melaffe ging über Danzig . Die
übrigen oben angeführten Waren gingen faſt ausſchließlich nach Rußland . Nach
andern Ländern wurden chemiſche Erzeugniſſe für 9

0
0

000 und Spiritus für
100 000 Rubel au &geführt . Der Wert der Ausfuhr nach dem Auslande bezifferte
fich auf etwa 5 Millionen Rubel , das iſt weniger a

ls 2 Prozent .

Eine beſondere ftarfe Einfuhr zeigte d
ie polniſche Einfuhr in den Jahren

1895bis 1900 , wo durchſchnittlich in einem Jahre etwa 460 000 Tonnen añein
aus Deutſchland mehr eingeführt wurden , als in dem Zeitpunft von 1890 bis
1894. Dieſe geſteigerte Einfuhr läßt ſi

ch durch die Tatſache erklären , daß d
ie

drei polniſchen Induſtriezentren , das Lodzer , das Warſchauer und das Soſnowicer ,

im ſteten Wachſen waren und fich dant der ungehemmten Ausfuhr von Fertig .

fabritaten nach dem Innern Rußlands immer mehr vergrößerten .

Polens Geſamteinfuhr a
n Fertigfabrikaten ſtellte einen Wert von 360

Millionen Rubel Šar . Sie verteilt ſi
ch auf die einzelnen Waren folgendermaßen :

Baumwoll . und Wollgewebe für 8
2 Mill . Rubel

Wolgarne 25

Maſchinen 34,7

Chemiſche Erzeugniſſe 28,3

Tabalerzeugniſſe 21

Blech ,Draht und Nägel uſw. 18,7

Ledererzeugniſſe 2

Bapier- und Tabatwaren und Koheiſen tamen zum größten Teil aus Kußland ;

Maſchinen , Eiſenfabrikate und chemiſche Erzeugniſſe überwiegend aus dem
Auslande .

Die Einfuhr überſtieg den Wert der Ausfuhr b
e
i

Wolle um 52,4 Mill . Kubel
Stohle und Stofa 11,6

Petroleum
Häute 8

Sute . 4,5
Zabat 4

Eiſenerz 3,9

Petroleum tam zu 9
0

Prozent aus Rußland .

Nach Deutſchland wurden aus Polen hauptſächlich landwirtſchaftliche Er
zeugniſſe ausgeführt . Bei der Ausfuhr von landwirtſchafilichen Erzeugniſſen aus
Rongreßpolen nach Deutſchland darf nicht vergeſſen werden , daß dieſe Produkte
meiſt ruſſiſchen Urſprungs waren . Infolge der ruſſiſchen Eiſenbahntariſpolitik
wurde der polniſche Markt von ruſſiſchen landwiriſchaftlichen Erzeugniſſen zu

billigeren Preiſen als d
ie polniſchen überſchwemmt . Hieraus erflärt ſich d
ie

Rüdſtändigkeit der polniſchen Landwirtſchaft , iné beſondere d
ie

der Klein- und Mittel
wirtſchaften , troß der Nähe des in der Nachfrage ſtarken Konſumenten : Deutſch
land . Die deutſche amtliche Statiſtik des Eiſenbahnverkehrs ergibt für die Aus
fuhr nach Deutſchland von Polen :

m
M

11

n

1 01

.

9,71

n

1
8 *
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A

.

Jahresdurchſchnitt in Tonnen :
1890/94 1910/12

Mehl- und Mühlenfabritate ( faſt ausſchl . Sleie ) 52 800 231 800
Startoffeln 10 100 73 900

Oltuchen 28 100 68 000

Mübenzuder , Futterrüben, Zichorienwurzeln 1 200 38 500

Zuder , raffiniert . 4800 29 000
Mübenſyrup und Melafie 900 7 200

Lein , Øl und andere Sämereien 9 100 15 400
Schweine Stüd 33 384 83 957
Geflügel 734 848 1 244 428

D
ie

ſtarte Zunahme d
e
r

Ausfuhr ift hauptſächlich durch das deutſche Syſtem
der Einfuhrſcheine zu erklären , wodurch deutſcher Roggen nach Polen befördert ,

in polniſchen Mühlen bermahlen und d
ie Kleie wieder nach Deutſchland aus .

geführt wurde .

Folgende Tabelle zeigt die Einfuhr von Deutſchland nach Polen :

Jahresdurchichnitt in Connen :

1890/94 1910/12
Steinkohlen , Steintohlenkots . . 197 800 1 203 500
Düngemittel , auch fünſtliche 5 700 144 500
Eiſen und Eiſenfabritate 63 100 126 700
Steine 16 800 62 700
Erze 4 600 38 400
Rohe Baumwolle 11 200 37 600
Fiſche 25,400 48 300

Iute . 1 100 15 000
Wolle . 4 100 1

6 700
Obſt , Gemüſe 200 8 100

Chemitalien und Drogen 2 200 8 200
Garne und Twiſte 1 700 5 700

Zement 5500 7 600

Die geſteigerte Stohleneinfuhr erklärt fi
ch

durch das Wachſen der polniſchen

Induſtrie . Beträchtlich iſ
t

die Einfuhr von Maſchinen aus Deutſchland don
anderen Induſtrieerzeugniſſen ; außer Eiſen und Eiſenerzeugniſſen tam nur ber .

hältnismäßig wenig aus Deutſchland . Nach dem Statiſtiker I. St. Lewinſti
ſtellt fich die Ein- und Ausfuhr nach Deutſchland folgendermaßen dar :

Einfuhr Ausfuhr
Jahresdurchſchnitt

Mehrausfuhr +

in Tonnen in Tonnen Mehreinfuhr
1885-89 417 500 1 240 800 + 823 300
1890-94 429 300 1 175 100 + 745 800
1895-99 895 800 1 210 800 + 315 000
1900–04 1 153 700 1 294 300 + 140 600
1905-09 1 300 600 1 648 900 + 348 300
1910 1701 200 1 433 500 267 700
1911 2 124 500 1 408 100 716 400
1912 2 209 200 1 705 700 502 500

Nicht berüdſichtigt wurde b
e
i

der vorlegten Tabelle über Einfuhr aus Deutſchland
nach Polen d

ie Einfuhr auf dem Waſſerwege , aus der Weichſel und der Warthe .

Wie aus leßter Tabelle erſichtlich , iſt die Ausfuhr aus Deutſchland nach
Polen immer mehr gewachſen , ſo daß fi

e die Ausfuhr der Waren aus Polen
nach Deutſchland ſeit dem Jahre 1910 überſtieg . Die legte Tabelle zeigt deutlich ,

daß Polen ſi
ch zu einem Induſtrieſtaate zu entwickeln begann , der die in feiner

Induſtrie hergeſtellten Waren jeder Qualität ( 88 wurden 2
. B. in der Rodger

Textilinduſtrie nebſt ſchlechten Geweben und Stoffen auch ſolche hergeſtellt ,

die den engliſchen a
n Qualität nicht nachſtanden ) auf den a
n Fertigmaren

hungrigen ruſſiſchen Markt warf , de
r

alles verſchlang , ohne geſättigt geweſen zu ſe
in
.
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Die Arbeiterbewegung in Amerika
m 1. November iſ

t Tatſache geworden , was man ſeit Wochen
gefürchtet hatte : der Stohlenarbeiterſtreit in den Vereinigten Staaten .

E
s liegt auf der Hand , daß das nicht lediglich eine interne

Angelegenheit Ameritas iſ
t . Wie d
ieDinge augenblidlich liegen ,

muß jede wirtſchaftliche Lähmung jenſeits des Atlantiſchen Dseans
eine unheilvolle Hüdwirkung auf Europa haben , eine nähere

Betrachtung d
e
r

Lage bedarf alſo keiner Rechtfertigung .

E
s

ſcheint ein wirtſchaftspolitiſches Gefeß zu ſein , daß jeder angeſtrebte
Wettbewerb in mehr oder weniger hohem Orade ein Aufgeben der eigenen
Individualität , ja eine wirkliche Ängleichung a

n

den Gegner mit fi
ch bringt , der

a
u
f

dieſe Weiſe einen Teil ſeines zurüdgehenden Einfluſſes auszugleichen in der
Lage iſ

t , und wenn England eine Ausnahme von dieſer Geſezmäßigkeit zu bilden
ſcheint , ſo iſ

t

das auf d
ie bisherige umfaſſende überlegenheit ſeines Handels

zurüdzuführen . Amerika aber konnte ſich ſo lange nach ſeinen individuellen
wirtſchaftlichen Geſeßen entwideln , wie e

s

ſi
ch von einem maßgeblichen Wett

bewerb mit den Staaten Europas fernhielt . Mit dem in Heft 2
5

der Grenz
boten a

n

dieſer Stelle bereits angedeuteten Eintritt Amerikas in d
ie Weltpolitit

jedoch , mußten ſi
ch

auch hier derWirkung d
e
r

in Europa geltenden Wirtſchafts
gefeße Tür und Tor öffnen . Bereits in den berühmten Studien d

e Tocquevilles

iſ
t dieſe Entwidlung vorausgeſagt , und dadurch , daß d
e
r

europäiſche Strieg auch
nach Amerika übergriff , beſchleunigt worden . D

ie eingetretene Hochkonjunktur

d
e
r

Striegsinduſtrien , namentlich aber die weitgehende Umſtellung des geſamten
Wirtſchaftsorganismus a

u
f

wirtſchaftlich unproduttive , lediglich zerfiöreriſche Tätig

te
it

haben auch hier eine Teuerung der geſamten Lebenshaltung herbeigeführt ,

d
ie auf das Wiriſchaftsleben in demſelben Sinne einwirkt ,wie wenn etwa eine

Familie fi
ch plößlich in die Lage verſeßt ſieht , einen beträchtlichen Teil ihres

Einkommens auf Medizin und ärztliche Fürſorge feſtzulegen . Auch Amerita
beginnt jeßt in dem verderblichen King zu treiſen , daß d

ie

hohen Preiſe d
e
r

Lebenshaltung Lohnforderungen nach ſi
ch

ziehen , die ihrerſeits wieder d
ie Lebens

haltung verteuern . Dazu tommen d
ie allgemeinen pſychologiſchen Einflüſſe des

Striegsendes , die ſich in politiſchen Forderungen und allgemeiner Unruhe äußern .
Der „Matin “ brachte Anfang Oktober eine lehrreiche Tabelle über d

ie

zunehmende Streitbewegung in Amerika . Danach gab e
s im Januar 105 ,

Februar 110. März 102 , April 134 , Mai 219 , Juni 245 , Juli 364 , Auguſt 308
Streits , Zahlen die etwa das Doppelte der entſprechenden Monate 1918 betragen .

Die „ Times " gibt gar für d
ie Monate Auguſt und September zuſammen mehr

a
ls

2000 Streifs a
n . Bedeutſamer noch als dieſe Steigerung erſcheint die Tatſache ,

daß der Arbeitsbund unter d
e
r

Führung d
e
s

ſehr gemäßigten Gomper8 allmählich

d
ie

Serrſchaft über d
ie Arbeitermaſſen zu verlieren ſcheint . Noch im Juni , a
lé

Gompers mit allen gegen eine Stimme zum Präſidenten wiedergewählt wurde ,

obwohl e
r

jedes Patrieren mit den Ertremiſten , deren zunehmender Einfluß
namentlich auf d

ie Agitation der Fremden , Italiener , Polen , Baltandöller zurüd
geführt wird , ausdrüdlich abgelehnt hatte , ſchien d

ie Lage keineswegs bedrohlich .

Aber man barf nicht vergeſſen , daß der Arbeitsbund , obwohl er nahezu vier
Millionen Anhänger zählt und mit vielen großen unabhängigen Vereinigungen
enge und freundliche Beziehungen unterhält , feineswegs die geſamte Arbeiterſchaft
der Vereinigten Staaten vertritt . Da iſ

t

3
. B
.

die gefürchtete Gruppe der

, Induſtriearbeiter der Welt “ ( I. W. W. ) , deren Hauptzentrum Chikago iſ
t

und

d
ie
im fernen Weſten großen Einfluß beſigen , mit einem im weſentlichen tommu .

niſtiſchen Programm . Auch der dem Arbeitsbund nicht angehörige Verband d
e
r

Schneider , ſowie die jüdiſchen Gewerkſchaften ſind ſehr radikal . Bon Wichtigkeit

iſ
t

auch beſonders in den Nordweſtſtaaten der Bund der Parteilojen " (Non
Partisan League ) , deſſen Şaltung dadurch gekennzeichnet wird , daß ſein Führer
Eownley während d

e
s

Krieges wegen Oberſchreitung der Aufruhrgeſeße verurteilt
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wurde . Auch iſ
t

der linte Flügel der Sozialiſten bekanntlich aus d
e
r

Partei
ausgetreten und hat die Stommuniſtiſche Arbeiterpartei Amerikas " gegründet .

Dieſe Raditaliſierung nun hat auch auf d
ie beſonders a
n

d
e
r

Pacifictüſte und
unter den Seeleuten vertretenen raditalgeſinnten innerhalb des Arbeitebundes
eingewirkt , wodurch deſſen Attionskraft geſchwächt erſcheint . Außerlich zeigt fi

ch

das in einer bedrohlichen Einbuße an Autorität , von den Streits find etwa ſieben
Achtel vom Arbeitsbund nicht genehmigt . Angeſichts dieſer Entwidlung und d

e
r

energiſchen Haltung des Stapitale , das ſi
ch troß der Nachgiebigkeitstendenz einer

von Bernard Baruch und Rodefeller junior geführten liberalen Gruppe unter

d
e
r

Führung Garys bis jeßt unnachgiebig gezeigt hat , erſcheint d
ie Stellung

Gompers ſehr gefährdet .

Zunächſt erſchienen im Juli d
ie Eiſenbahnerverbände mit Lohnforderurgen ,

die d
ie Bahnen um 800 Millionen Dollars jährlich mehr belaſten würden . Hand

in Hand damit ging die Forderung auf Nationaliſierung der Bahnen , zu der d
ie

Striegswirtſchaft den Anſtoß gegeben hatte . Die Bahnen ſollen der Regierung g
e
.

hören und und unter Nontrolle des Kongreſſes geſtellt werden . Der Betrieb ſo
ll

in d
ie Hände einer nationalen Betriebsförperſchaft übergehen , deren Direttoren

zu einem Drittel durch die von der Körperſchaft angeſtellten Lohnarbeiter , zum
andern Drittel durch d

ie Eiſenbahnbeamten , zum legten durch d
ie Regierung g
e
.

wählt werden ſollen . Eine zwiſchenſtaatliche Handelskommiſſion foll ſodann a
ls

offizielle Aufrichisbehörde Frachten , Buchhaliung , Sicherheitê maßnahmen und
Leiſtungen der Betriebe , ſowie d

ie Ausgaben , von denen d
ie Arbeitsleiſtung des

Betriebes abhängt , kontrollieren . Aber Neuanlagen for eine Ausdehnungs
tommiſſion machen , in der drei Betriebsdirettoren und Mitglieder der øandels .

kommiſſion fißen . Die unmittelbare Verwaltung der Lohn- und Gehaltsfragen
liegt in der Hand der Direttoren , daneben aber ſteht eine je zur Hälfte aus

Arbeitern und aus Beamten zuſammengeſeşte Zentralbehörde für Löhne und
Arbeitsbedingungen , die bei allen allgemeinen Fragen endgültig entſcheidet . Der
Gewinnanteil für d

ie Angeſtellten , der zu den gewöhnlichen Löhnen zugeſchlagen
wird , beträgt d

ie Hälfte der Gewinne , die ſich nach Abzug der Betriebskoſten und
der regelmäßigen Laſten ( Berzinſung uſw. ) ergibt . Die andere Hälfte geht a

n

d
ie

Bundesregierung . Beträgt der Anteil der Angeſtellten mehr als fünf Prozent
der Bruttogewinne , ſo ſind d

ie Frachtfäße ſofort entſprechend herabzuſeßen .

Objetiiv erſcheinen die Ausfichten der Eiſenbahner auf Durchſeßung dieſer
Forderungen gering . Einmal haben ſich d

ie Arbeiter z . B
. in Brooklyn durch

einſeßende wilde Streits die Sympathien des Publikums verſcherzt . Sodann ſind
Eiſenbahnattien nicht nur im Beſit des Großtapitals , ſondern auch vieler kleiner
Leute . Ferner find die während des Krieges mit der Verſtaatlichung gemachten
Erfahrungen nicht gerade ermutigend . Die während des Strieges erfolgte Aber .

nahme d
e
r

Verwaltung durch d
ie Regierung h
a
t

die Bahnen an den Rand des
Bankerotts gebracht , ganz das gleiche gilt für die Telephon und Telegraphen .

betriebe und ein fünfprozentiger Überſchuß ſcheint für lange Zeit in Frage geſtellt .

Endlich würde fich d
ie jeßt verlangte Lohnerhöhung nur durch eine 25 prozentige

Erhöhung aller Tarife ermöglichen laſſen , di
e

wiederum d
ie Lebenshaltung d
e
r
.

artig in die Höhe gehen ließe , daß die Bohnerhöhung wirkungslos bleiben würde .

Vor allem aber befürchtet man , daß d
ie Nationaliſierung der Bahnen d
ie

Natio .

naliſierung auch anderer Betriebe , beſonders der Bergwerte , nach ſich ziehen und
dadurch das geſamte Wirtſchaftsleben erſchüttern würde . Aus all dieſen Gründen

iſ
t

e
s

nicht wahrſcheinlich , daß man d
e
n

Forderungen der Eiſenbahner , ohne ihnen
zuvor den äußerſten Widerſtand entgegenzuſeßen , nachgeben wird .

Bon Mitte September a
n

wurde , namentlich mit dem Ausbruch des Stahl .

arbeiterſtreits , de
r

wegen Nichtanerkennung der Vermittlertätigkeit d
e
r

allgemeinen
geworfſchaftlichen Verbände von ſeiten der Arbeitgeber auậbrach , di

e Lage inbis
her nicht erlebter Weiſe geſpannt . ähnlich wie zu Anfang des Jahres in Eng .

land wurde eine zunehmende Nervoſität der geſamten offentlichkeit bemerkbar .

Im Oktober wurden d
ie Streits geradezu epidemiſch , beſonders d
e
r

New Yorker
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Dodarbeiterſtreit , der ic
h
:pere Ausſchreitungen zeitigte , hat die allgemeine Unruhe

geſteigert . Die von Wilſon einberufene Induſtriekonferenz iſ
t

durch den Küdtritt
d
e
r

Arbeitervertreter geſprengt worden . Aber den Höhepunkt der Bewegung b
e

deutet der Stohlenarbeiterſtreit . Die Kohlenarbeiter , etwa eine halbe Million ſtart ,

verlangen 6
0 Prozent Lohnerhöhung . Sechsſtundentag , Fünftagewoche , 50 Prozent

Zuſchlag für Überſtunden und 100 Prozent fü
r

Feiertagsarbeit . Die Ausſichten
der Rohlenarbeiter ſind teineswegs ſehr günſtig zu nennen . Regierung und
Stapital ſcheinen zum äußerſtenäußerſten entſchloſſen . Die Bundesregierung hat

d
ie Staaten erſucht , Bergarbeiterausſtände als ungeſeßlich zu verbieten , was

zum Beiſpiel in Indiana und Sentudy bereits zur Folge gehabt hat , daß

b
e
i

verſchiedenen Geſellſchaften d
ie Arbeiter auf den äusſtand verzichtet und , nach

den neueſten Meldungen ſchon wieder Bereitſchaft zum verhandeln gezeigt haben .

In Indianopolis ſind 4
4

Arbeiterführer in Anklagezuſtand verſeßt . Arbeitswilige
ſollen mit allen Mitteln geſchüßt werden und alle Gruben ſind bereits vor Auš .

bruch des Streits durch Truppen bejekt worden . E
s

beſtehen Ausſichten , daß
das Stapital den Ausbruch lieber jeßt ſieht als ſpäter . Die Eiſenbahnen verfügen
augenblidlich über beträchtliche Reſerven , der Induſtrie ſtehen noch Kriegsvorräte
zur Verfügung , der Betrieb in ameritaniſchen Gruben iſ

t

nicht in demſelben
Maße wie inEuropa von gelernten Arbeitern abhängig und d

ie Arbeiterſchaft
ſelbſt ſchwanft noch zwiſchen Rechts und Links . E

s

iſ
t alſo Ausſicht vorhanden ,

daß der Streit mißlingt , was eine bedeutſame Schwächung der Kadifalen zur
Folge haben würde . Auf d

ie Weltpolitit aber fönnte die Bewegung inſofern
von Einfluß ſein , als ſi

e

d
ie

Bedenken gegen eine allzu rege Teilnahme am
Weltwettbewerb , d

ie ja im Grunde in a
ll

d
e
n

endloſen Senatsdebatten über den
Friedenêvertrag zum Ausbrud kominen , verſtärken würde . Ein weitgehender
Sieg der Arbeiter würde vielleicht das amerikaniſche Kapital ſtärfen , eben dadurch
aber zur Einholung des Ausfallés anreizen und den Wettbewerb in der Welt .

wirtſchaft in einer unter den gegenwärtigen Umſtänden fü
r

Europa geradezu
unheilvollen Weiſe verſchärfen . Die amerikaniſche fonturrenz würde damit aus
einer rein kapitaliſtiſchen zu einer Angelegenheit der geſamten amerikaniſchen
Nation , wodurch ein Stampf entſtehen würde , deſſen Ausgang faum zweifelhaft
ſein fönnte : in hundert Jahren würde Europa , namenilich wenn e

s

ſich weiter

in triegen ſelbſt zerfleiſcht , eine amerikaniſche stolonie ſein . Es fieht nicht ſo
aus , als o

b

d
ie Arbeiter Europas Anlaß hätten , über einen Sieg der amerikaniſchen

Arbeiterklaſſe zu frohloden . Menenius
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Rodmale Schwarzrotgold . Dadurch ,

daß Schwarzrotgold d
ie Staatsfarbe des

Deutſchen Reiches geworden iſ
t , hat ſi
ch fü
r

die Deutſchen außerhalb des Reiches eine

folgenſchwere Beränderung vollzogen . Man

kann d
ie

Nationalfarben nunmehr als Jrre
dentafarben auffaſſen . Die öſterreichiſchen
Nachfolgeſtaaten erhalten dadurch eine Hand .

habe , u
m gegen ihre Verwendung einzu

ichreiten . E
s

verlautet , daß d
ie

Tſchechen

fi
e

bereits alß hochverräteriſche Abzeichen

berboten haben . Der Südſlawenſtaat dürfte
dahinter nicht lange zurüdbleiben . Und das

neue Öſterreich , das ſi
ch

nicht mehr deutſch

nennen darf ? Dr. Renner hat bereits nach
drüdlich vor allen Sandlungen gewarnt , die

b
e
i

der Entente den Anſchein erweden

fönnten , als erſtrebe man den Anſchluß a
n

das Deutſche Reich nicht von der Einſicht

und Gnade des Völferbundes zu erhalten ,

ſondern ihn mit Liſt oder Gewalt herbei .

zuführen . Damit iſ
t Schwarzrotgold mins

deſtens für d
ie Sozialdemotratie erledigt .

Ein ſcharfes Vorgehen der erneuerten ſozial .

demokratiſch - chriſtlichſozialen Arbeitsgemeine

chaft gegen die großdeutſchen Beſtrebungen
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als Stampfmittel gegen d
ie

ſich „ großdeutſch " ſtaben ihre Boltstümlichleit genommen hat .

nennende nationale Partei iſ
t

zu gewärtigen . Aber je bitterer e
s mit der Serrſchaft des

E
s

lönnte fi
ch

auch gegen d
ie altehrwürdigen Internationaliśmus Ernſt wird , deſto mehr

großdeutſchen Farben lehren . wird das Wißwort zum Wahrwort und das

E
s

iſ
t

auch nicht zu überſehen , daß dieſe fönnte , zuſammen mit dem vorerwähnten

Farben a
n

Boltøtümlichkeit in Öſterreich Umſchwung in der ſtaatêrechtlichen Bedeutung

verlieren . Die Selbſtverſpottung , fie al8 der drei Farben doch wohl dazu führen , daß
das Abzeichen der drei Internationalen zu man in Oſterreich und ſeinen Nachbarländern

deuten , d
ie

nun das Heft in der Sand a
n

einen neuen , unverfänglicheren und e
in .

haben , der ſchwarzen , roten und goldenen , deutigeren Uusdrud für das kulturelle und

iſ
t ja nicht neu und tann ihnen an fich ſo nationale , unpolitiſche Großdeutſchtum zu

wenig Eintrag tun , wie d
ie

alte Pariſer denten begonne .

Bewigelung des R
.

F. als „ Rotſchild frères " Profeſſor Dr. Robert Sieger

ftatt „ Republique françaiſe “ dieſen Buch

Allen Manuſkripten i Borto hinzuzufügen , da andernfalls bei Ablehnung eine Mädſendung
nicht verbürgt werden kann .

Radbrud ſämtlider Auffage nur mit ausdrüdlider Crlanbais des Berlags geftattet .

Berantwortlich: Dr. Mathilde Selchner in Berlin -Halenſee. ManuſtriptſendungenundBriefe werdenerbeten
unter der Adrefie :

an die bariftleitung der Grenzboten in deriin 6B 11 , Tempelhofer Ofer 35a.

fernipreder det beraubgebers : Amt Bidterfelde 498, des Berlags und der Soriftieltung :Umt Sayol 610.

Berlag : Berlag derGrenzboien m . b . 0. in Berita S 1
1 , Lempelhofer Úter 8
6
s .* Retobahnvorm 6
. 8
.
in Herlin 68 11. Defique Strike ? ! ??

Pädagogium Waren

in Mecklenburg a
m

Maritzsee

Vorbereitung auf alle Klassen der verschiedenen Schulsysteme

(Umschulung ) . Insbesonders Vorbereitung auf die Einjährigen- ,

Prima- und Reifeprüfung .

Dr. Michaelis
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an darf wohl heute ſchon d
e
n

1
. Auguſt 1914 ebenſo a
ls

Wende
punkt unſerer auswärtigen , wie den 9

. November 1918 als ſolchen
unſerer inneren Politik anſehen . Wir wiſſen nicht , wie lange die
mit folchen Kataſtrophen verbundenen Erſchütterungen anhalten
werden . Ob e

s aufwärts oder abwärts gehen wird , hängt von

| d
e
r

aus allen a
m Werke befindlichen Kräften ſi
ch zuſammenſeßen

d
e
n

Reſultante a
b
. Die Entſcheidung vermag erſt d
ie Nachwelt zu fällen .

Die Umwälzung gibt den bisherigen Åräften ein anderes Vorzeichen . Es

werden vorerſt keine ausgelöſcht . Sie bleiben , auch wenn d
ie Klugheit ihnen rät ,

ſi
ch ein anderes Ausſehen zu geben . Dagegen pflegen a
n

ſolchen Zeitpunkten

lieue Kräfte , in de
r

Tiefe vorbereitet , aufzuſteigen . Ünverſehens ſind ſie da und
brauchen dies Daſein nicht erſt verſtandesmäßig durch eine Kritik der alten Kräfte

zu rechtfertigen . Sie haben das Vertrauen zu ſi
ch , daß das Gute daran ihnen

juwachſen wird . Das zu Unrecht zu kurz Gekommene , Bernachläſſigte oder Ver
ſchmähte will jeßt mit dieſen neuen Kräften zu Ehren kommen .

Man laſſe einmal den Streit darüber , was man vor den Wendepunkten
gehabt und gewollt und was man nachher erreicht hat ; eine Einigung ſcheint da

vorläufig unmöglich . Wir fragen lieber , was man nicht gewollt hat , und über
legen uns , ob nicht ohne dieſe Unterlaſſungen unſer Geſchid anders ausgefallen
wäre ; nicht u

m

zu flagen , ſondern u
m

zu lernen , welchen Kräften wir uns künftig
suzuwenden haben . Wenn wir beſtätigt finden , daß die Unterlaſſungen in der
inneren und äußeren Politik in derſelben Richtung liegen , dann dürfen wir dar
aus ſchließen , daß ſi

e von ausſchlaggebender Bedeutung geweſen ſind .

Deutſchland iſ
t

d
ie

letzten Jahrhunderte hindurch zumeiſt nur ein Begriff ,

vorübergehend eine allgemeine Idee und nur ſelten eine Weſenheit geweſen .

Nicht hat e
s a
n

den phyſiſchen , wohl aber a
n den pſychiſchen Vorausſetungen gea

fehlt . Großſtaat war nur Preußen in ſeinem alten Umfange , war es reſtloſer

a
ls irgend eine der andern Mächte . Aber Preußen war nicht Deutſchland .

linjere Großen zu Beginn des 1
9
.

Jahrhunderts machten Deutſchland wieder zu

einer jdee . Sie ergriff :aber nur die Gebildeten , konnte ihrer ganzen Art
nach nur ſie ergreifen . Allerdings , Scharnhorſt und Stein haben gezeigt , wie ſie

hätte Wirklichkeit werden können . E
s

war aber unſer Verhängnis , daß d
ie Idee

und d
ie Realität des preußiſchen Staates nicht zu einer Legierung , kommen konn

te
n
. Letzterer ſog d
ie Idee auf , und im übrigen Deutſchland vermochte ſi
e

einen

Grenzboten IV 1919 17
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Willen zur Geſamtſtaatlichkeit nicht zu erzeugen . Endlich erzwang Bismard d
ie

Vereinigung und ſchien damit zu beweiſen , daß Politik in Deutſchland nur m
it

Gewalt betrieben werden könnte . Zwar knüpfte er a
n

d
ie Erinnerung vom alten

Reiche a
n
. Aber ſi
e blieb doch nur eine Erinnerung . Was e
r geben konnte und

wollte , war der Staat . Und in dieſer Beziehung waren alle vor 1866 nicht zu

Preußen gehörigen Gebiete unwillig empfangende Teile . Die ausführenden
Organe des Gebers vermochten nur die Formen des Staates durchzuführen , von
feinem Wefen um ſo weniger , je mehr ihnen ſelbſt die lebendigen Sträfte des alten
Preußen fremd wurden . So beſtand d

ie Gefahr , daß das neue Preußen - Deutſch
land nur eine Inſtitution blieb .

Was hielt Deutſchland zuſammen ? Nicht einmal der Staat ; denn weite
Teile mußten außen verbleiben . Wie weit fann überhaupt der Staat etwas zu

ſammenhalten ? Zur Beantwortung dieſer Frage kommt es weniger darauf a
n ,

was für eine Auffaſſung die zeitgenöſſiſche philofophiſche oder juriſtiſche Lehre
über den Staat haben , ſondern was den Zeitgenoſſen der Staat ſelbſt war .

Im ſozialen Organismus erfüllen zwei Arten von Menſchen die notwendi
gen Funktionen . Die einen ſorgen für ſich und ihre Familie , di

e

andern ſtellen
ihr Leben in den Dienſt einer Gemeinſchaft , die zur bloßen Idee werden kann .

Die Streiſe überſchneiden ſich . Das vergangene Zeitalter hat abſolut unter d
e
r

Herrſchaft d
e
s

erſteren geſtanden . Seine Angehörigen ſtehen an ſich der Idee d
e
s

Staates gleichgültig gegenüber . Nachdem aber der Staat eine große Wirtſchafts
genoſſenſchaft geworden war , verſchob ſich ihre Stellung zu ihm . Wer mit ſeinen
Wirtſchaftsmaßnahmen einverſtanden war , alſo im weſenlichen wer mit ſeiner
wirtſchaftlichen Stellung zufrieden war , war ſtaatsfreundlich , die übrigen ſtaats
feindlich . E

s

brauchte alſo nur die Unzufriedenheit mit dem eigenen wirtſchaft
lichen Loſe geweďt zu werden - nichts iſt leichter als das — , um d

ie Staatsfeind
ſchaft zu vermehren . Von den wenigen , d

ie ih
r

Leben zum Dienſte gemacht
batten , wurde die Schar derer , die ſich um ihren großen Meiſter Bismard
gruppierte , immer kleiner . Sie täuſchte ſich über die Gegenwart und berauſchte
ſich a

n der Vergangenheit . Wer für die Zukunft lebte , wandte ſich vom Staate

a
b und verband fich vielfach mit den Staatsfeindlichen . Beſonders zu erwähnen

ſind die Angeſtellten des Staates . Sie waren im alten Preußen wirklich einmal
feine Diener . Zuleßt ſind ſi

e faſt alle ſeine Techniker geweſen . Am meiſten hatte

ſi
ch das alte Verhältnis noch im Offizierkorps erhalten . Hier waren ſich noch

manche des Dienſtes am Staate bewußt , der für ſie keine Inſtitution , ſondern das
Tveuverhältnis zum perſönlichen Führer , zum Könige war . Aber man faßte es
gleichſam als ein Privileg auf , das andern nicht zuteil werden dürfe . Bei dieſer
Sachlage hervſchte eigentlich nur Streit darüber , ob der Staat nüßlich und erfreu
lich ſe

i

oder nicht . Die überwiegende Mehrheit hatte kein Verhältnis zu ihm ;

nur wenige liebten ihn , aber nichtmit werbender , ſondern mit eiferſüchtiger Liebe .

Ein ſolcher Staat vermag nicht zuſammenzuhalten .Er mußte zuſammenbrechen .

Aber d
ie

ih
n

ſtießen , wußten dann auch nichts Beſſeres , al
s

d
ie

einzelnen Teile
wieder in einer andern Form zuſammenzubringen , die nicht weniger brüchig iſt

als die alte .
E
s
iſ
t

klar : ein ſchwerer Mangel haftet uns Deutſchen a
n , der unſern Aufs

ſtieg als eine Ganzheit ſchon ſo of
t

geſtört hat . Wir vermögen ih
n

zu erkennen ,

wenn wir einen vergleichenden Blick auf unſere darin glüdlicheren Nachbarn
werfen .

Die große Gemeinſchaft Staat wird von zwei Elementen im Zuſammens
wirken geſchaffen und erhalten : Führer und Volt . Wir haben in Deutſchland
nur große Führer gehabt , die zu ihren Lebzeiten eine Gefolgſchaft um ſich ver
ſammelten . Unterführer und Volt gab e

s

b
e
i

uns nicht . ' Unterfühver können
gezogen werden . Voltmuß ſelbſt werden . Preußen iſt von ſeiner Reihe großer
Könige geſchaffen , di

e

ihm noch Kräfte für d
ie Folgezeit mit auf den Weg gegeben

haben . Bismarck hat keinen Nachfolger gehabt . Gewiß iſt der Führer der aktive
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und das Volt mehr der paſſive Teil. Solange das Voll aber geſund iſt , zeigt ſich
jeine Aktivität in dem dumpfen Drängen nach vorwärts und aufwärts , und darin ,

d
a
ß

e
s

den Führer aus ſich heraus erzeugt , der dieſem Drängen Bahn und Klar
heitgibt . Soll Deutſchland noch eine Perſönlichkeit unter den Mächten der Erde
werden , ſo müſſen wir endlich anfangen , ein Volk zu ſein , ohne dabei auf die
Heldenverehrung verzichten zu müſſen . Darauf zielten denn auch ſchon vor dem
Kriege Zukunftsgläubige hin , ſoweit ſi

e überhaupt a
n

das Deutſchtum anknüpfen

wollten . Aber ſi
e

verzweifelten daran , daß der alte Staat ſelbſt dem unreifen
Bolle , das aber nur in der Freiheit vom Staate und den ſelbſtgewählten Ge
bundenheiten reifen konnte , dieſe Bahn frei machen würde . Das geſchah nicht
einmal im Kriege . Hier liegt d

ie Unterlaſſung unſerer inneren Politik , daß ſi
e

ihre Zeit nicht verſtand .

Die auswärtige Politiť eines Landes Bann in feinem anderen Geiſte ge
führt werden , als in dem , der in dem Lande herrſcht . Während unſere innere
Politit durchaus nicht nur von Beamten geleitet worden iſ

t , war d
ie auswärtige

ihre unbeſtrittene Domäne . Die Geſchäftsführung la
g

b
e
i

den Vertretungen
draußen und bei der Berliner Zentrale .

Was jahen dieſe Stellen als ihre Aufgabe an ? Die Intereſſen des Staates
wahrzunehmen . Das war , ſo lange Bismarc lebte , der von ihm geſchaffene
Staat , deſſen von außen drohende Gefahren e

r

kannte und , ſo lange e
r

im Amte
war , zu bannen verſtand . Als dann ſpäter der Staat vollends die große Aktien
geſellſchaft geworden war , auch nach außen hin mit den Gepflogenheiten einer
jolchen , da fragte man beim Auswärtigen Amte nicht mehr nur danach , was dem
Staate , ſondern was vor allem ſeiner Wirtſchaft nüblich ſe

i
. Nonnteman dafür

e
in Verſtändnis des Volfes außer bei den Intereſſenten verlangen ? Auf der

durch ſi
e gebildeten ſchmalen Baſis fann aber heutzutage keine Macht auswärtige

Politik treiben . Nicht einmal das Bürgertum vermochte über die Grenzpfähle
hinwegzuſehen . Der hinter unſerem Staate ſtehenden Macht mangelte e

s ſowohl

a
n einem Ziele a
ls

auch a
n

dem Willen , dieſe Macht zu gebrauchen . Erſt jeßt b
e
i

d
e
r

bevorſtehenden Auswanderung wird allgemein erkannt werden , wie ſehr d
ie

auswärtige Politik Sache jedes einzelnen iſ
t .

Was waren unſere Aufgaben in der Welt ? Sicherung unſeres Staates ,
Ausbreitung ſeiner „Macht " , Bereicherung einzelner Angehörigen und damit
wirtſchaftliche Hebung aller ? Das konnten doch nur Mittel ſein . Was haben

w
ir

für unſere Volksgenoſſen draußen getan , für ihre geiſtigen , kulturellen und
wirtſchaftlichen Bedürfniſſe ? Unſere Geſandten und Stonfuln waren nur für den
Staat da . Den Millionen Auslanddeutſchen konnte der Staat nicht helfen , wohl
aber das Reichsvolt felbſt , wenn es nur wollte . Gerade auswärtige Politik wird

b
e
i

feiner Großmacht ausſchließlich , vielleicht nicht einmal hauptſächlich , an der
offiziellen Stelle gemacht . Deshalb trifft auch unſern auswärtigen Dienſt längſt
nicht die Schuld , die ihm aufgebürdet wird . Unſere nächſtliegende Aufgabe war

d
e
r

kulturelle Zuſammenſchluß aller Deutſchen auf der Welt . Sie hätte aller
dings eine andere Staatspolitik zur Vorausſetzung gehabt . Daß der alte Staat
hierfür fein Verſtändnis gehabt und feines weden konnte , das iſ

t

ſeine Unter
laſjung in der auswärtigen Politik geweſen .

Wenn dieſe Ausführungen richtig ſind , ſo lehren ſi
e uns , daß der Staat

a
ls ein mechaniſtiſches Gebilde , für deſſen Lebensäußerungen ſich d
ie Volksgenoſſen

nicht verantwortlich fühlten , ſeinen eigenen Weg gegangen iſ
t , der ihn zum Kriege

unter den ungünſtigſten Verhältniſſen geführt hat , ferner , daß das Volt , vom
Staate losgelöſt , ſeines Zuſammenhaltes beraubt , nicht mehr e

in Gebilde , ſondern
nur noch ein Zuſtand geweſen iſ

t
, der nur eines äußeren Anſtoßes bedurfte , um

ſich völlig zu verändern .

E
s

herrſcht jeật vielfach d
ie Auffaſſung , daß dieſe Ereigniſſe zwangsläufig

T
o

lommen mußten , daß ſi
e nur Teilerſcheinungen eines Prozeſſes ſind , dem die

ganze abendländiſche Welt unterliegt , und deſſen Ende ih
r

Untergang iſ
t . Es iſt

1
7 *
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hier nicht der Ort , auf dieſe Frage näher cinzugehen . Das leuchtet jedoch ohne
weiteres e

in , daß , wenn und ſo lange eine ſolche Auffaſſung herrſcht , folch ein
Prozeß unaufhaltſam fortſchreiten wird . Sie wird ſi

ch aber nicht durchießen .

Erſtorben iſ
t

bei den Deutſchen nur der Wille , ſo weiter zu leben , wie bisher ,

nur dem eigenen oder anderer Leute Wohlbehagen zu dienen . Wir wollen nicht
den Untergang , ſondern weiterleben . Das beweiſen uns nicht leere Behaup
tungen , ſondern die Taten und Leiden der Schüßengrabenmenſchen , und ihre
Minder heißen uns hoffen . Die Jahre des Krieges haben uns Gelegenheit zur
Umkehr geboten . Wir haben ſi

e nicht genüşt , ſaßen zu tief in der uns Deutſchen

ſo unnatürlichen Vergötterung des Mammons drin . Aber wir verzweifeln tro
dem nicht . Allerdings , was in der Glut von vier Jahren nicht geſchmiedet
werden konnte , fann nur in Jahrzehnten kalt gehämmert werden . Wie e

s

anderen Staaten des Abendlandes gehen wird , das iſt ihre Sache . Es iſt ein Jrr :

glaube , wir Deutſchen müßten mit ihnen ſteigen und fallen . Unſere Lage iſt jeßt
eine ſo ganz andere wie d

ie ihrige . Auf der bisher mit ihnen gemeinſam g
e

wandelten Bahn fönnen wir ſie niemals wieder einholen , auch wenn wir wollten .

Wir haben unter uns ſchon folche , die auf der Suche nach einem neuen , eigenen
Ziele ſind . E

s

kann nicht gefunden werden , ehe denn wir zuvor ein Volk g
e

werden ſind .

Nicht nur der Augenſchein lehrt , daß noch ein ,,Staat “ be
i

uns beſteht ,

ſondern wir fönnen uns einen ſtaatloſen Zuſtand überhaupt nicht vorſtellen .

Dieſer Sinat fühlt das Mißverhältnis zwiſchen ſich als Inſtitution und dem
Volfe und will ihm abhelfen , indem e

r möglichſt vielen Volfsteilen zu Willen

iſ
t
. Wir ſagen nichts dagegen , weil wir glauben , daß darin für eine notwendige

übergangszeit das Richtige liegt . Nur müſſen wir uns klar ſein , daß ſolche Zeit
und ſolcher Staat der Ausklang einer Epoche iſ

t
. Wäre es anders , dann freilich

würden die Propheten des Unterganges recht behalten . Sind wir erſt einmal
wieder ein Volt geworden , dann haben wir auch unſere Organe , di

e

unſer Wille

3
1 Organen eines neuen , lebendigen Staates machen wird .

Was ſollen wir tun , um wieder Volk zu werden ? Dieſe Frage iſ
t ganz

lich falſch geſtellt . Hier haben wir eines von den Zielen vor uns , die nicht in

erſter Linie durch Tun zi
i

erreichen ſind , alſo nicht eine politiſche Aufgabe , di
e

bewußtes Handeln zur Berbeiführung eines beſtimmten Erfolges für eine Ges
meinſchaft verlangt . In den Seelen unſerer Volksgenoſſen ſchlummert noch ,
hinter vielem Schutt verborgen , die Liebe zu d

e
r

um ihrer ſelbſt willen und zu
feinem Zweck vorhandenen Volksgemeinſchaft . Nicht nur auf d

e
m

Lande , wie
der Schüßengraben uns überzeugt hat . Dort iſt ſie am fräftigſten , wo noch fein
bewußtes Gefühl daraus geworden iſ

t , deſſen fünſtliche Züchtung durchaus ab
zulehnen iſ

t
. Wo ein bewußtes Gefühl dafür bereits vorhanden iſt , da muß e
s

zur Geſinnung werden . Die mögliche Aufgabe kann alſo nur darin beſtehen ,

daß wir dem Erwachen , nicht Erweden dieſer ſtillen gedanken- und wortelojen
Liebe d

e
n

Weg frei machen durch Wegräumung des Schuttes . E
r

beſteht aus
den vielen Lehren und hohl gewordenen Nedensarten , mit denen ſo manche aus
Parteigründen dieſe Liebe totſchlagen oder zwangsweiſe erhalten wollten . D

a

ſi
e eine rationale Baſis haben , ſo ſind ſi
e auch mit Vernunftgründen zu b
e

lämpfen . Das erfordert allerdings ſehr viel Taft , d
a

die Grenze nach dem

Irrationalen hier nur mit großem Schaden überſchritten werden kann . Dieje
Liebe richtet ſich ſowohl auf den Heimatboden als auch auf das Heimatvolt .

Wie weit d
ie veimat räumlich empfunden wird , richtet ſich nach dem Geſichts

freis der einzelnen . Meiſt wird ſchon das Gefühl eine engere und eine weitere
Heimat unterſcheiden , beeinflußt von d

e
m

Anblick und der Erkenntnis äußerer

Tatſachen , ſoweit ſi
e den Menſchen nahegebracht ſind .

Wohl kann alſo auch etivas getan werden , um d
ie Deutſchen zu einem

Volfe zu machen : Überwindung aller Theorien , di
e

d
ie

Liebe zur Volfsgemein

chaft verſchüttet haben , Ausbildung des wachgewordenen Gefühls zur Be
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ſinnung und eines auf ih
r

gegründeten Willens , Auffindung und Verbreitung
von Tatſachen , die ſic

h

auf deutſches Land und deutſche Menſchen in Raum und
Zeit beziehen . Dieſe Tätigkeit ain deutſchen Volkstum muß aber ſtets im Auge
behalten , daß ſie , wie die theologiſch -ſeelſorgeriſche Arbeit , das Beſte nicht geben ,

ſondern nur freimachen kann . Sie kann ausgeübt werden von jedem , der dazu
berufen iſ

t
. Sie wendet ſich vor allem a
n

die Jugend , deren Herz und Verſtand
noch nicht erſtarrt iſ

t , findet ihren Plaß alſo hauptjächlich in den Schulen .

Deren Ausgangspunkt und Brennpunkt iſt die Hochſchule , die Univerſität . Wenn

d
ie Arbeit a
m Volle Erziehung , Forſchung und Lehre iſ
t , ſo iſ
t

dort ihr Haupt
play .

Wie alle unſere Volksgenoſſen , ſo werden auch d
ie Univerſitätsangehörigen

Zeit brauchen , ſich auf dieſe Aufgabe zu beſinnen . Wer zu dem hier Ausgeführ

te
n

zeitlebens eine andere Stellung eingenommen hat , wird beim Anfaſſen das
Richtige faum zu treffen wiſſen . Aber d

ie Suchenden und im Schüßengraben
reif Gewordenen werden behutſam zupaden . Daß wir herauswollen aus dem
llaweſentlichen- Unlebendigen , aus Dogmatit und Buchſtabenvergötterung , aus
Mechanismus und Materialismus , dafür liegen genug Zeugniſſe vor . Das Ein
ſchlagen einer anderen Richtung braucht Zeit . Schon in den leßten Jahren vor
dem Striege hat man ſi

ch auf den Univerſitäten b
e
i

der Betrachtung des Aus
landes nicht mehr ausſchließlich mit „ Weltgeſchichte " oder mit ,, Fremden
Sprachen “ beſchäftigt , ſondern man hat , von Hamburg ausgehend , die fremden
Völfer und ihre Gemeinweſen als Individuen , als beſondere Mächte zu erfor
ſchen und ſi

e

unſerem Verſtändnis näher zu bringen verſucht . Wie wenige
haben ſich ſeit Lagardes Zeiten daran gemacht , das deutſche Weſen innerlich zu

erfaſſen . Man tüftelte immer neue Spitfindigkeiten in der Entwidlung der
deutſchen Sprache aus . Man glaubte genug getan zu haben , wenn man immer
aufs neue die Inſtitutionen des deutſchen Staates in der Vergangenheit dar
ſtellte und die der Gegenwart erläuterte . Aus den pandlungen und Worten
unſerer großen Männer machte man Theorien und , was man Staatswiſſenſchaft
nannte , war vielleicht Wirtſchaftswiſſenſchaft . Alle dieſe Fehler und Mängel
werden verſchwinden , wenn die Arbeit a

m deutſchen Vollstum eingeſetzt hat .
Während d

ieAuslandskunde einzelrie Diſziplinen umfaßt , wird ſich mit d
e
m

deuts
ſchen Weſen ſtatt mit unzuſammenhängenden Einzelheiten die ganze philoſophiſche

Fakultät in nächſter Zeit beſchäftigen müſſen . Jedem Fache und jedem Hoch
ſchulvertreter ſteht es frei , den Anfang damit zu machen .

E
s

gibt einen Teil des deutſchen Volfes , mit dem man ſich b
is

zum Aus
uche des Krieges weder allgemein noch wiſſenſchaftlich ernſtlich beſchäftigt hatte :

d
ie Deutſchen im Ausland . Zu den vielen Millionen außer Landes Wohnenden ,

d
ie ſi
e

bisher zählten , kommen nun die Oſtmärker , Nordmärker und Elſaß - Loth
ringer hinzu . Ganz anders iſ

t unſer Verhältnis zu den Deutſch -öſterreichern
geworden . Daß ſi

e

alle zum deutſchen Volfe gehören und zurzeit eine überſtaat
liche , kulturelle Einheit bilden , darüber kann ebenſowenig ein Zweifel herrſchen ,

wie darüber , daß e
in

ſehr großer Teil der Auslanddeutſchen dieſe Einheit auch
bilden will . Einſtweilen ſtehen noch d

ie wirtſchaftlichen Forderungen der Aus
landdeutſchen im Vordergrunde . Je ſchwieriger und vielleicht unmöglicher ihre
Befriedigung wird , je ſtärker der Zwang zur Auswanderung wird , deſto mehr
drängt ſich den Inlanddeutſchen d

ie Notwendigkeit a
u
f , zu den Fragen des Aus

landdeutſchtums Stellung zu nehnien . Dazu fehlt es bislang an jeder geiſtigen
Vorbereitung . Das Inland weiß von dieſen Auslanddeutſchen und ihrer Liebe
zum Mutterlande faum etwas . Nur das Gefühl dafür beginnt ſich zu regen , wie
ſehr d

ie Inlanddeutſchen auf d
ie Auslanddeutſchen und umgekehrt in wirtſchaft

licher Beziehung angewieſen ſind . Alle großen Probleme der Zukunft ſind von
uns gemeinſam mit dem Auslanddeutſchtum zu löſen . Unſere Voltsgenoſſen
draußen können uns vielfach beſonders gut dabei helfen , die Quellen unſeres
Volfstums wieder frei zu machen , weil ſie es ſic

h

ſelbſt im Kampfe darum viel
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fach reiner haben bewahren können , als es uns im Inlande gelungen iſ
t . Der

Wille zum kulturellen Zuſammenſchluß aller Deutſchen auf der Erde unbeſchadet
aller Loyalität zum Wohnſtaate wird ſo ſtark werden , daß auch unſer Staat nicht
umhin können wird , innerhalb der ihm geſeßten Grenzen dieſem Willen Rechnung

zu tragen . Unſere auswärtige Politik , di
e

aufhören wird , Nur -Wirtſchaftspolitik
zu ſein , wird nachhaltig dadurch beeinflußt werden . Sobald und ſolange d
e
r

Völkerbundgedanke wirklich beſteht , wird das über die Welt zerſtreute Deutſch

tu
m
, das in ihm den Schirmer ſeiner Kulturgüter ſehen muß , fein beſter Sitt

ſein . Auch in ihm ſollen d
ie Nationen nicht aufhören . Wer kann uns wohl

beſſere Antwort auf die Frage geben , warum andere Völker ein den unſern über
legenes Gemeinſchaftsgefühl beſißen , als die Auslandsdeutſchen ?

Das ganze deutſche Volt hat ein Intereſſe daran , daß es einen geiſtigen
Mittelpunkt in Deutſchland gebe , ganz einerlei , ob ſi

ch die Juriſten oder Wirt
ſchaftspolitiker einen Einheitsſtaat konſtruieren oder nicht . Der Staat d

e
s

Mutterlandes und d
ie geſamte deutſche Volksgemeinſchaft müſſen harmoniſch zu =

ſammenwirken , damit ſich d
ie Fäden von dieſem Brennpunkte zur Peripherie und

wieder zurüd ſpinnen .

Fragt man nun nach der Stätte , die der beſonderen Beſchäftigung mit dem
Auslanddeutſchtum und d

e
r

geiſtigen Vorbereitung fü
r

die Probleme des deut
îchen Geſamtvolkes am beſten dienen könnte , ſo darf mit Recht auch hier auf d

ie

Univerſität verwieſen werden . Hier liegt e
in weites dankbaves Feld fü
r

ſi
e . In

dem Maße , als ſi
e hier führt , wird ſi
e berufen fein als die d
e
m

deutſchen Weſen
angemeſſene Kraft , unſer Geſamtvolt aus dem Elend dieſer Zeit zu einer inneren ,

geiſtigen Einheit emporzuführen .

1

Zurück zum Afford
Von Dipl . cam . 0

.

Leibrod

ozialiſierung iſ
t

Arbeit . So ſprachen vor einem Jahre die Volks
beauftragten , als ſi

e ſahen , daß wir uns nicht den Lurus einer
Phantaſiepolitik leiſten können , ſondern Wirklichkeitspolitit treiben
müſſen . „Arbeiter ! In Eurer , nur in Eurer Hand liegt es , d

ie

drohende Stataſtrophe abzuwenden . Ihr müßt unſere zuſammen .

gebrochene Wirtſchaft aufrichten und damit die Errungenſchaften
der ſozialiſtiſchen Revolution hüten . Wir wollen ein großzügig eingerichtetes
Haus bauen , in dem ſich jeder wohlfühlt , aus dem keiner Urſache hat , zu fliehen .

Die Lohnarbeit wird in wenigen Monaten überhaupt feine Frage mehr ſein .

Nach einem Jahre wird von Attordarbeit nicht mehr geſprochen werden . "

Verhallt iſt dieſes Präludium zum ſozialen Staat und von dem alten
ſtolzen Wirtſchaftsgebäude , errichtet in jahrzehntelanger , weitausſchauender Arbeit ,

ſtehen nur noch Mauern . Das iſt d
ie Bilanz eines Revolutionsjahres . -

Blicken wir zurüd auf di
e

ſozialen und wirtſchaftlichen Folgen dieſer Umſturg .

bewegung , ſo iſ
t

zunächſt feſtzuſtellen , daß d
ie Schlagwortpolitik und das Phraſen .

gedreiche über Sozialiſierung , Gemeinwirtſchaft , Gewinnbeteiligung uſw. die
įrbeitermaſſen verwirrt und ihnen unerfülbare Zukunftsbilder vorgegautelt h

a
t
.

Die angeſtellten gemeinwirtſchaftlichen Erperimentierungsverſuche fuhren d
e
r

Entwidlung hemmend in di
e Speichen und ſchnitten alle ånfäße zur Selbſtheilung

unſeres Wirtſchaftstörpers a
b
. Man überjah völlig ,daß eine neue Geſellſchafts .

formation nie entſteht , bevor alle produktiven Sträfte entwidelt ſind , für die fi
e

weit genug iſ
t und neuere höhere Produktionsverhältnifie nie a
n

d
ie Stelle treten ,
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bevor d
ie materiellen Exiſtenzbedingungen derſelben im Schoße der alten Geſell

ſchaft ſelbſt ausgebrütet worden ſind " . (Sarl Marr in ſeiner , Stritit der politiſchen
Otonomie " . )

Die Arbeiterſchaft ſuchte dergebens nach den Früchten der gegebenen Ver
ſprechungen ; ſie ſah ſi

ch indeſſen enttäuſcht . Stein Wunder , wenn der Monopol .

deſpotismus , geſtüßt auf die Macht des Streifs , von links heraufzog und jegliches
Verantwortungsgefühl erſtidte . Aus der politiſchen Bewegung wurde eine reine
Lohnbewegung . Ein zügelloſer Maſſenegoismus brach rich Bahn . ,, Ich wollte ,

die Unternehmer hätten nur einen Hals und ic
h

meine Finger drum " , ſo kann
man die Pſyche dieſer Zeit kennzeichnen . Feſt krampften fich die Finger um die
Kehle der Betriebe . Die Akkordarbeit fiel d

e
m

Drängen der Arbeiterſchaft zum
Opfer . Unmögliches wurde erpreßt , die Betriebe ſchnappten nach Luft , ſehr viele
ehemals leiſtungsfähige Firmen find dem Deſpotismus inzwiſchen erlegen , ſo das
Oppauer Wert , das bayriſche Aruppwert uſw.
Daß durch di

e

ins Ungemeſſene geſtiegenen Lohnforderungen und d
ie geſunkene

Arbeitsleiſtung , die Stonkurrenzfähigkeit und Produktionskraft unſerer Induſtrie
gefährdet wird , iſt auch den radikalen Elementen klar . Aber gerade den Ruin
ſtreben ſi

e

a
n , um im Leninſchen Sinne wieder aufbauen zu können . Aus rein

politiſchen Gründen wird die Arbeitsleiſtung eingeſchränkt , ſiehe Atlaswerke in

Bremen , welche d
ie Stahlgießerei , Metallgießerei und d
ie

beiden Eiſengießereien

ſchließen mußten , weil die ungenügende Arbeit und das Nichtanſchreiben der
Arbeitszeit e

s unmöglich machte , den Kunden feſte Preiſe zu nennen , noch ihnen
Lieferungstermine aufzugeben .

Der Ernſt unſerer Lage tritt ganz beſonders fraß beim Leſen d
e
r

induſtriellen
Geſchäftsberichte in Erſcheinung . Völliger Dividendenausfall iſt nichts Neues . Pro .

duktionsverteuerung , allgemeine Teuerung laufen u
m

d
ie Wette . Noch im

zweiten Quartal 1918 wurden im Niederlaufißer Braunkohlenrevier mit 1
3 700

Ärbeitern , die damals 4 300 000 Mart erhielten , 1826 000 Tonnen Brifetts
erzeugt . Der Lohnanteil auf die Tonne betrug 2,35 Mart . Im zweiten Quartal
1919 erzeugte dasſelbe Revier mit 2

8

300 Årbeitern , di
e

2
6 Millionen Marf

Lohn erhielten , nur 1 313 000 Tonnen Brifetts . Der Lohnanteil auf die Tonne
betrug damit 19,83 Mart . So ſieht man überall ein Mehrfaches der Summen ,

die vor dem Kriege für die Herſtellung der gleichen Einheiten ausgegeben wurden .
Selbſtverſtändlich ſpielen b

e
i

der geſamten Teuerung auch noch andere
Momente eine Rolle , wie Rohſtoffmangel , Stohlenfnappheit , ungünſtige Verkehrs
lage , niedriger Stand der Valuta , Beeinträchtigung durch d

ie

feindliche Belegung
der weſtlichen Teile Deutſchlands . Ein ausſchlaggebendes Moment bilden aber

d
ie

Arbeitsverhältniſſe . Streits , Arbeitsunluſt , paſſive Reſiſtenz ſind d
ie Mittel ,

deren man ſich ſeit einem Jahr beim Aderlaß unſerer Volkswirtſchaft bedient .

Treffend fennzeichnet Ludendorff in ſeinen Erinnerungen d
ie geſamte Situation ,

wenn e
r

ſchreibt : „ Die geſunkene Moral des deutſchen Volkes ſinkt haltlos in
der Freiheit der Revolution ; die niedrigen Inſtinkte des Menſchen ſuchen fich
unbeſchränkt und ohne jede Rückſicht auszuleben . Überall herrſchen Unordnung ,

Arbeitsſcheu , Trug und Abervorteilung , dabei an vielen Stellen der widerlichſte
Gemütstaumel – dies neben den Gräbern der Millionen für ihr Vaterland
Gebliebenen und im Angeſicht der vielen Verſtümmelten , auf denen unſer
Auge ruht . “

Die unter der Arbeiterſchaft herrſchende Arbeitsunluſt wird durch das nach .

ſtehende Beiſpiel , welches der Eiſenbahnminiſter Deſer unlängſt den Mitgliedern
der Hamburger Handelskammer mitteilte , recht trefflich erhedt . Hiernach iſ

t

e
s

infolge der mangelhaften Arbeit in den Werkſtätten der Eiſenbahn noch nicht
gelungen , den ſeit dem Striege beſtehenden Lokomotivmangel zu beheben . Dirler
Lokomotivmangel iſ

t

einer der Grundurſachen für die Schwierigkeiten der Betrievs .

lage . Die Zahl der vorhandenen Lokomotiven iſ
t

ſo groß , daß der jeßige ſchwache

Verkehr ſpielend damit bewältigt werden könnte . Dagegen iſ
t

die Zahl der
wirklich arbeitsfähigen Lokomotiven unzureichend . Der Reparaturbeſtand , der vor
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dem Striege weniger a
ls

2
0 Prozent betrug , bewegt ſi
ch jeßt regelmäßig über

4
0 Prozent . Die Leiſtungsfähigkeit der Werkſtätten iſ
t

in den legten Jahren ,

nachdem ſi
e

ſich früher faſt ſtets auf derſelben Höhe hielt , ſtändig zurücgegangen .

Im Haushaltungsjahr 1916 betrug in einer mittleren Šiſenbahnwerkſtatt
für die Ausbefferung von Lokomotiven d

ie durchſchnittliche Arbeiterzahl 417 , d
e
r

Geſamtausgarg a
n

Lokomotiven 584. Im Haushaltsjahr 1917 brachte eine durch .

ſchnittliche Zahl von 556 Arbeitern 583 Lokomotiven heraus . Dieſe Verſchlechterung
erklärt ſich daraus , daß von 1916 a

n

die geſchulten Arbeiter der Eiſenbahnwert
ſtätten in großen Mengen für den Heeresdienſt freigegeben werden mußten und
ſtatt ihrer Frauen , Jugendliche und Kriegsgefangene eingeſtellt wurden , alſo
Arbeitskräfte , di

e
nur beſchränkt leiſtungsfähig waren . Nach dem Waffenſtilſtand

wurde die Arbeiterzahl einer mittleren Werkſtatt auf 1187 erhöht , die jedoch nur
einen Ausgang von 411 Lokomotiven erreichen konnte . In der Zeit vom

1
. April bis 31. Juli 1919 ſtieg die Arbeiterzahl weiter auf 1253 , der lokomotiven .

ausgang dagegen ſant troßdem auf 351. Die tatſächliche Verſchlechterung iſt noch
größer , a

ls in dieſem Anſchwellen der Arbeiterzahl und der Verminderung d
e
r

fertiggeſtellten Lokomotiven zum Ausdruck kommt ; denn in derſelben Zeit ſind d
ie

erwähnten beſchränkten Arbeitskräfte – Frauen und Striegsgefangene wieder

entlaſſen und durch junge , kräftige Arbeiter erfekt worden . Die Gründe liegen

in den immer wieder auffladernden Streils , noch mehr aber in der überall zu

beobachtenden Arbeitsunluſt , d
ie

durch das Zeitlohnſyſtem noch außerordentlich
begünſtigt wird . Eine Beſſerung fann nach den bisherigen Erfahrungen , fo führte
der Miniſter aus , nur erwartet werden , wenn der Grundſaß wieder zur Anerkennung
gebracht wird , daß der Lohn nur für geleiſtete Arbeit gezahlt wird , und daß e

in

Fleißiger und geſchidter Arbeiter mehr Cohn zu beanſpruchen hat , als ein bequemer
und läſſiger Arbeiter .

Leider engt der hypnotiſche Zuſtand auch heute noch in großem Maße den
Geſichtskreis der Arbeiterſchaft ein . Vielfach werden Aufenthaltsſtunden im Betriebe
bezahlt , nicht aber die Arbeitsleiſtung .

Nun wird in Arbeiterkreiſen des öfteren behauptet , daß die verringerte
Arbeitsleiſtung die Zahl der Beſchäftigten vermehre , ſomit alſo der Wiedergeſundung
unſerer Arbeitsmarktlage diene . Das iſ

t

jedoch eine völlige Verkennung der volts .

wirtſchaftlichen Tatſachen ; denn je größer die Arbeitsleiſtung iſ
t , deſto billiger iſt

d
ie Produktion und deſto größer iſt der Anreiz für d
ie Kaufluſt . Ganz beſonders durch

die Lähmung der Produktion iſt der Sonſumtionsfonds der Voltswirtſchaft und
mit ihm das reale Einkommen aller Voltsteile geſunken . Sehr treffend hat d

e
r

ſozialdemokratiſche Staatsſekretär a . D
.

Dr. Auguſt Müller in ſeinem Buche

Eine kritiſche Betrachtung über Revolutionsideale “ d
ie augenbliďliche Lage veran

ſchaulicht . Es heißt dort unter anderem : „ Unſere Volt &wirtſchaft gleicht zwei
Strömen , von denen jeder in ſeinem eigenen Bette fließt , die aber miteinander

in Verbindung ſtehen . Das eine Strombett iſ
t gefüüt mit Papierzetteln , di
e

mit
Markzeichen bedrudt ſind und alter Gewohnheit entſprechend noch immer als

Zirkulationsmittel und Wertmaßſtab anerkannt werden ; in dem anderen Strombett
fließen die Güter für den mittelbaren und unmittelbaren Verbrauch . Die Streite
bewirken nun , daß von den Papierzeichen immer mehr in di

e

Taſchen der Arbeiter
ſtrömen Aber der Staat forgt durch die Notenpreſſe dafür , daß das Niveau
dieſes Papierſtroms troz ſtarter Entnahmen nicht " finkt . ' In de

m

anderen mit
Gütern ausgefüllten Strombett erfolgt aber keine Vermehrung , ſondern im Gegen

teil infolge d
e
r

Streits eine ſtändige Verminderung . Der Papierſtrom in den
Händen der Arbeiter hat infolgedeſſen tein anderes Reſultat , als daß fi

e für jedes
Gut , das ſi

e erwerben , eine größere Menge der Papierzeichen hingeben müſſen .

Jede im Streit errungene Lohnſteigerung führt zu einer Erhöhung der Preiſe ,

d
ie binnen kurzem aufs neue zum Streit anreizt und ſo den alten Kreislauf aufs

neue beginnen läßt . Das Ziel ihres Strebens , mehr Sachgüter , mehr Nahrung ,

Kleidung und andere Gebrauchsgegenſtände zu erhalten , können die Arbeiter nur
erreichen , wenn ſi

e ihre Aufmerkſamkeit dem Strombett zuwenden , in dem d
ie

Waren ſchwimmen . "
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Das Wohl der Arbeiterſchaft iſt mit dem Unternehmen , das ih
r

Beſchäftigung

gibt , untrennbar verknüpft . E
s geht ihr a
m

beſten , wenn d
ie Werfe blühen .

Dieſe Einſicht ſcheint nun neuerdings mehr und mehr Raum zu gewinnen . Die
Erkenntnis und Moral , die Grundwurzeln des Arbeitswillens , beginnen fich
wieder zu regen . Weiter iſt ſehr erfreulich , daß ſich d

ie bisherige Löhnungs
methode (Zeitlohn ) ſelbft a

d

absurdum geführt hat ; denn der tüchtige Arbeiter
beginnt allmählich einzuſehen , daß e

s gleiche Arbeitsfähigkeit , gleichen Arbeits -

willen , gleiches Pflichtgefühl nicht gibt , und daß e
s

nach dem alten Rezept des
Menenius Agrippa d

e
n

Gliedern nur dann gut gehen kann , wenn der ganze
Störper geſund iſt . Man iſ

t

bemüht , nach Abhilfsmitteln zu ſuchen und gerade
diejenigen Leute , die früher nicht entſchieden genug den Stab über di

e

Affordarbeit
brechen konnten , ſeßen ſich heute für ihre Wiedereinführung ein . So beſchäftigte
ſich der „Vorwärts “ in mehreren Artifeln mit der Frage der Akkordarbeit , was
um ſo mehr Beachtung verdient , als e

r bisher geſtüßt auf Marr , der in ſeinem

„ Stapital “ Affordarbeit als die „ furchtbarſte Quelle von Lohnabzügen und fapi .

taliſtiſchen Prellereien “ bezeichnete , d
ie Affordarbeit mit Mordarbeit identifizierte .

So ſchrieb er am 26. Auguſt : „Die Regelung der Lohnfrage muß ſo erfolgen ,

daß der tüchtige Arbeiter entſprechend ſeinem beſonderen Fleiß den höchſt dent .

baren Lohn erreichen kann und daß der träge Arbeiter gezwungen iſ
t , ein gewiſſes

Minimum von Arbeit zu leiſten , wenn e
r

einen auškömmlichen Sohn erzielen
will . Der eine Weg , dieſen Zuſtand zu erreichen , iſ

t

die Einführung der Akkord
arbeit . Die Attordarbeit iſ

t , vernünftig gehandhabt , die gerechteſte Grundlage
für die Bemeſſung des Arbeitslohnes . Und darum haben die Gewertichaften in

den vielen Jahren ihrer Praxis fich damit abgefunden ; ihr Stampf galt niemals
der Affordarbeit als ſolcher , ſondern nur den Auswüchſen , durch die die Arbeiter
ſchaft geſchädigt wurde . In d

e
n

Eiſenbahnwerken iſ
t

der Einzelafford nur in

gewiſſen Fällen möglich . E
s

arbeiten häufig ganze Gruppen von Arbeitern a
n

einem Atfordſtüc und dieſer Umſtand erfordert åtfordgruppen zu bilden , d
ie

ſich

dann in den Arbeitspreis für das ganze Arbeitsſtüd teilen . Den vernünftigen
Arbeitern wird d

ie Akkordarbeit ohne weiteres als erwünſcht erſcheinen , weil ſie
damit ihre Arbeitstüchtigkeit unmittelbar in beträchtlich höhere Löhne umjeßen
können , als ſi

e

heute durch Stundenlohn erreichen . “

Weiter trat der Vorwärts a
m 27. Auguſt für einen ſozialen Affordlohn

e
in
. Er will dabei in jedem Fall einen Mindeſtverdienſt garantiert wiſſen , von

etwa zwei Drittel des heutigen Zeitlohnes . Z
u dieſem follen d
ie Mehrverdienſte

durch Akkordprämien treten , daß insgeſamt etwa ein Drittel mehr verdient
werden fann als heute . über dieſe Grenze hinaus gebe man keine Prämie .

Der Erfolg wäre , daß d
ie Arbeiterſchaft nicht dazu veranlaßt würde , di
e

Höchſt
leiſtung zu überſchreiten . Die Erlaubnis zu einem ſolchen Lohnverfahren ſoll
aber nur den Betrieben gegeben werden , d

ie

ſich verpflichten , nicht mehr als

5 b
is
6 Prozent Gewinn zu verteilen , während von dem Mehr d
ie Arbeitnehmer

eine Gewinnbeteiligung erhalten ſollen . Auf dem Wege ſo
ll

verhindert weiden ,

daß fünfzig fleißige Arbeiter zehn faule mit durchſchleppen müſſen .

Der ganze Aufſat ſtüßt ſich auf d
ie Grundauffaſſung , daß der heutige

demokratiſche Staat unbaltbar ſe
i , wenn d
ie Produktivität der Arbeit dauernd

ſo beeinträchtigt werde , wie jeßt . Auch Franz Lauffötter , der ſozialdemokratiſche
Konſumgenoſſenſchaftler , ſchlug in Nr . 56 der ,,Neuen Zeit " in die gleiche Kerbe .

Seine Ausführungen lauten a
m Schluſſe : „ Zur Ausrottung des Schmaroßer

tums innerhalb der Arbeitsbetriebe iſ
t

der Affordlohn das geeignetſte Mittel ,

wenn alle anderen verjagen . “ Ja jogar Profeſſor Ballod redete in der „ Frei
heit “ der Attordarbeit das Wort . Dieſen Wandel in der Anſchauung der mehr
heitsſozialiſtiſchen und unabhängigen Führer muß man würdigen , wenn man
bedenkt , daß jahrzehntelang die führenden Kreiſe der Arbeiterbewegung den
Affordlohn bekämpft haben , obzwar beiſpielsweiſe in der Metallinduſtrie die Ar
beiter b

e
i

dem auf Beſeitigung der Aktordarbeit gerichteten Beſtreben nicht mehr
auf der Seite der Metallarbeiterzeitung waren ( vgl . diefe : Jahrgang 1909 ,

C. 346 ) .
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An praktiſchen Ergebniſſen fehlt es heute nicht mehr . So hat ſich der Al
gemeine Eiſenbahnerverband auf Grund der Verhandlungen mit der Regierung
bereit erklärt , verſuchsweiſe auf drei Monate hin , der Einführung der Altords
arbeit in allen Dienſtzweigen , wo es überhaupt angängig iſ

t , zuzuſtimmen . Im
Lokomotiva , Waggonbau , Schiff- und Automobilbau , ſind vielfach größere

Leiſtungen durch Wiedereinführung von Affordlöhnen erzielt worden . Bei d
e
r

Firma Starl Zeiß in Jena wurde d
ie Akkordarbeit ebenfalls wieder eingeführt ,

des ferneren auch auf den Seeſchiffswerften und verſuchsweiſe in der Chemniker
Metallinduſtrie . In der Rheiniſchen Metallwaren und Maſchinenfabrik in

Düſſeldorf , die wegen der geſunkenen Arbeitsleiſtung und der unwirtſchaftlichen
Lohnforderungen ihren Betrieb eine Zeitlang ſchließen mußte , wurde am 11. Juli
folgende Vereinbarung getroffen :

„ Jeder im Afford arbeitende Arbeitnehmer erhält vor Beginn der Arbeit
einen Affordzettel , auf dem d

ie Art der Arbeit , di
e

Stückzahl und der Preis ver
zeichnet ſein müſſen .

Erhält der Arbeitnehmer trop Mahnung bei neuen oder abgeänderten
Afkorden den Affordzettel nicht rechtzeitig , ſo wird die Arbeit zu ſeinem bis
herigen durchſchnittlichen Affordverdienſt ( de

r

leşten Lohnperiode ) hergeſtellt .

Wird der Akkordarbeiter durch Materialmangel , Werkzeugmangel oder Bee
triebsſtörungen a

n

der Fortſeßung ſeiner Akkordarbeit behindert , ſo iſt er zur ſo

fortigen Meldung b
e
i

ſeinem Vorgeſepten verpflichtet . Betragen dieſe Arbeits
unterbrechungen insgeſamt mehr a

ls 3
0 Minuten innerhalb einer Schicht , jo er

hält der Arbeiter für die überſchießende Unterbrechungszeit ſeinen vereinbarten
Stundenlohn .

Wird die Unterbrechung der Affordarbeit nach Anſicht des Arbeiters durch
Verſchulden von Vorgeſeşten verurſacht , ſo liegt ſofortige Meldung bei der Be
triebsleitung ſowohl im Intereſſe des Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers .

Wird grobes Verſchulden eines Vorgeſeşten als erwieſen anerkannt , ſo e
r

hält der Arbeiter für d
ie dadurch verurſachte Unterbrechungszeit ſeinen durch

ſchnittlichen Akkordverdienſt .

Iſt die Unterbrechung der Affordarbeit weder durch den Arbeitnehmer noch
durch einen Vorgeſepten verurſacht , und dauert ſi

e

im Einzelfall über zwei
Stunden , ſo wird auch d

ie

erſte halbe Stunde dieſer Unterbrechung im Stunden

(ohn vergütet .

Für Afforde , di
e

b
is

zum Schluß der Lohnperiode nicht fertiggeſtellt ſind ,
wird ein Abſchlag in abgerundeter Höhe des bisherigen Akkordverdienſtes gezahlt .

(Sogenannte Zuſchreibungen dürfen nicht gemacht werden . )

Die Feſtſeķung der Akkorde ſo
ll

in d
e
r

Weiſe erfolgen , daß b
e
i

durch
ſchnittlicher Arbeitsleiſtung unter normalen Verhältniſſen ein Akkordverdienſt
erzielt werden kann , der u

m mindeſtens 1
5 Prozent über den vereinbarten

Stundenlohn hinausgeht .

Für Streitigkeiten über d
ie

Höhe von Affordpreifen iſ
t von den Arbeit

nehmern eine ſtändige Werkſtatt -Fachkommiſſion von zwei b
is

drei Mann zu b
e
s

zeichnen , die mit der Vertretung der Betriebsleitung über d
ie endgültige Feſt

ſeßung der ſtrittigen Akkordpreiſe verhandelt . Die Mitglieder der gewählten
Fachkommiſſion ſind durch den Arbeiterausſchuß der Betriebsleitung mitzuteilen ,

die die Namen derſelben durch Anſchlag bekannt gibt .

Iſt unter Mitwirkung der Fachkommiſſion eine Verſtändigung nicht zu

erzielen , ſo wird d
ie ſtrittige Arbeit unter controlle der Betriebsleitung und

eines Mitgliedes d
e
r

Fachkommiſſion ausgeführt und dann d
e
r

Akkordpreis gemäß
Abſaß 5 feſtgeſeßt . Durch das Auftreten von Meinungsverſchiedenheiten über
den Affordpreis foll die Arbeit ſelbſt nicht aufgehalten werden . "

Das iſ
t

ein bedeutender Schritt nach vorwärts , zumal auf dieſe Weiſe d
ie

Arbeiter Vertrauen zum Berechnungsverfahren bekommen und dadurch zu weit
gehender Ausnußung ihrer Arbeitskraft und der Einrichtungen des Unternehmens
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veranlaßt werden . Wenn es auf dieſem Wege weitergeht , dann wird ficherlich
d
e
r

tote Punkt , an dem das Schwungrad der deutſchen Wirtſchaftsmaſchinerie
angelangt iſ

t , überwunden werden .

Weitere Mittel , di
e

Arbeitsleiſtung zu ſteigern , müſſen gefunden werden .

Von verſchiedenen Seiten wird in der Gewinnbeteiligung der geſamten Arbeiter
ſchaft ein derartiges Mittel erblidt . Ein ſolches Syſtem läßt ſich aber ſehr ſchwer
durchführen und würde unſerer Volkswirtſchaft nicht förderlich ſein , da ſich d

ie

Arbeiter alle nach d
e
n

gut rentierenden Betrieben drängen würden ; des fernern
wäre d

ie Anteilsquote für d
ie Arbeiter auch nicht groß . Nach den bisherigen Be

rechnungen würde ſi
e in den gut laufenden Betrieben zwiſchen 2
0 bis 200 Mark

jährlich ſchwanken . Wäre nun nicht der Weg gangbar , daß neben dem Afforda
ſyſtem die Arbeiter a

n

den Erträgniſſen derart beteiligt werden , daß für beſondere
Ausführung eines Stüces , fü

r
Vernveidung von Reparaturen und Störungen ,

für Erſparniſſe von Kohlen , Licht , Straft und ſo weiter eine Prämie ausgeworfen

wird ? Dieſer Weg wird von einer führenden deutſchen Firma bereits mit Er
folg begangen . In einer Abteilung ihres Werkes jant auf Grund dieſes Ver
fahrens d

ie Zahl der Störungsſtunden von 108 auf 30. Ferner machte der
Ingenieur Albrecht Friße unlängſt in der ſozialpolitiſchen Rundſchau des Berliner

„Tag “ folgenden Vorſchlag : Die geſamte Arbeitsleiſtung einer größeren Gruppe
von Arbeitern , z . B

.

einer Werkſtatt oder einer Wertſtattsabteilung , wird ermittelt
und der Wert d

e
r

zuſammengefaßten Arbeiten gleichmäßig an d
ie beteiligten

Arbeiterverteilt . Als Weg , der eine ſolche Bezahlung ermöglicht , kann das alte
Attordſyſtem der rechneriſchen Ermittlung zugrunde gelegt werden . Die Akkorde
werden , wie früher , für den einzelnen Arbeiter und d

ie einzelne Arbeit feſtgeſeßt .

Der Atfordüberſchuß wird aber nicht a
n

die beteiligten Affordnehmer ausbezahlt ,

ſondern gemeinſam mit den anderen Attordüberſchüſſen a
n

ſämtliche zuſammen ,

arbeitende Arbeiter verteilt . E
s

kommt alſo für ſämtliche beteiligten Arbeiter ein
Durchſchnittsaftord zuſtande und das Syſtem ſelbſt wird zwedmäßig a

ls

das
Syſtem der Durchſchnitts- oder genoſſenſchaftlichen Akkorde bezeichnet .

Mit anderen Worten e
s ſoll – bei Entfall jeder einzelnen Akkordleiſtung

eine gewiſſe Arbeitsleiſtung feſtgeſtellt werden , welche der normalen Entlohnung zu

entſprechen hat . Was ſich b
e
i

der Geſamtüberſicht aller geleiſteten Arbeit a
ls
über

die normale Leiſtung hinausgehend ergibt , iſt der Aftordüberſchuß , der beſonders

zu entlohnen und a
n

d
ie geſamte Arbeiterſchaft gleichmäßig aufzuteilen wäre .

Wo die Atkordarbeit abgeſchafft iſ
t , iſ
t

ein ſolcher Verſuch der Mühe gewiß wert .

In Amerika iſt es d
e
r

Bullard Co. in Bridgeport (Nordamerika ) gelungen ,

d
ie Arbeitsluft tr
o Tarifentlohnung dadurch zu fördern , daß fi
e Lohnprämien

fü
r

regelmäßige und gegen Durchſchnitt überragende Leiſtungen einführte . Die
geſamte Arbeiterſchaft iſ

t in verſchiedene Klaſſen , je nach dem Grundlohn , einge
So find beiſpielsweiſe die gelernten Schloſſer in vier Stategorien geteilt ,

nach dem Stundenlohn von 1,60—2,20 Marf . Die Lehrlinge und die ungelernten
Arbeiter erhalten 0,80–1,20 Mart . Es ſind dies nur Grundlöhne , zu denen
dann noch die verſchiedenen Prämien tommen . Die Produktionsprämiewird ſeit
dem 1

. November 1916 den Arbeitern ausbezahlt , d
ie mehr a
ls

d
ie auf Grund

von ſorgfältigen Ermittlungen feſtgelegte Arbeit leiſten . Der Arbeiter hat Anſpruch
auf die Prämie , wenn e

rmehr als 7
5

Prozent der Leiſtung erreicht , bei 76 Pro .

gent beträgt d
ie Prämie e
in Prozent des Lohnes , b
e
i

77 Prozent zwei Prozent
uſw. Um je ein weiteres Prozent , um das die Leiſtung ſteigt , ſteigt auch die
Prämie . Eine zweite Prämie wird den Arbeitern ausgezahlt , di

e

ununterbrochen ,

ohne eine Schicht zu fehlen , arbeiten . Mit dieſer Entlohnungsweiſe wurden
glänzende Erfahrungen gemacht und d

ie

beſten und fachtüchtigſten Arbeiter heran
gezogen . Das Unternehmen hat auch eine beſondere Verſicherung eingeführt . Sie

if
t derart eingerichtet , daß der Arbeiter mit jedem Jahr ſteigende Zinſen erhält .

Der Anſpruch auf dieſe Verſicherung tritt nach Ablauf des erſten Jahres der
Tätigkeit im Betriebe e

in

und erreicht nach einer gewiſſen Zeit , während welcher
der Angeſtellte ſtändig zur Verfügung des Unternehmens geſtanden haben muß ,
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ih
r

Marimum . Das Unternehmen , das vor dem Kriege 250 Arbeiter hatte , b
e

ſchäftigt heute deren 1500 .

Hand in Hand mit der Einführung derartiger neuer Lohnformen muß
jedoch eine ſcharfe Arbeitsteilung und genaue Zeitbeſtimmung der einzelnen
Arbeitsvorgänge gehen , mit anderen Worten d

ie Tayloriſierung unſeresWirt .

ſchaftslebens müſſen wir anſtreben . Sturz zuſammengefaßt beſteht das Taylorſche
Verfahren in Folgendem :

1
.

in einem wiſſenſchaftlichen Studium jeder einzelnen Arbeit , jedes Hand
griffes , jeder Bewegung , ſo unbedeutend ſie auch ſein mag ;

2
. in der Schaffung von Normalien für Arbeitsverfahren und Werkzeuge

(natürlich auch für Konſtruktionsteile ) , b
e
i

deren Anwendung der Verluſt

a
n

Straſt und Zeit a
m geringſten iſ
t ;

3
.

in der Erziehung der Arbeiter zur Anwendung neuer Verfahren , ſo daß
ihre Arbeitetraft voll ausgenußt wird , ohne daß fi

e überanſtrengt werden ;

4
.

in der Erhaltung dieſes Zuſtandes . E
s

ſoll ein Weg ſein zu einer mög
lichſt haushälteriſchen Verwertung der menſchlichen Straft und Zeit .

Allés dies iſ
t

möglich durch ein inniges Zuſammenwirken von Betriebs
leitung und Arbeiterſchaft . A

n

den durch Verbeſſerungen im Arbeitsverfahren
erzielten Gewinnen fönnte alsdann die Arbeiterſchaft durch einmalige oder

laufende Beträge beteiligt werden .

Höchſtes Gedeihen der Arbeitgeber b
e
i

gleichzeitigem höchſten Gedeihen

der Arbeitnehmer “ , dieſer Taylorſche Grundſaß muß auch bei uns zu vollſter
Wirkſamkeit tommen . Nur unabläſſige Aufklärungsarbeit in den Maſſen tann
den Erfolg bringen . Die Arbeiterſchaft hat es am eigenen Leibe ſpüren müſſen ,

daß die Verbilligung der Lebensmittel durch d
ie Regierung der Teuerung nicht

ſteuern kann , ſondern nur Arbeitsdisziplin , Arbeitseifer , höchſte Anſpannung aller
Sträfte . Auf dieſe Weiſe wird e

s allein möglich ſein , das Preisniveau in Über .

einſtiminung mit den Weltmarktpreiſen zu bringen . Immer und immer wieder
wird darauf hingewieſen , daß bei unſerer überaus paſſiven Zahlungsbilanz nur
eine immer mehr ſteigende Ausfuhr retten kann . Das muß der Arbeiterſchaft
unaufhörlich klar gemacht werden und weiter , daß ſi

e

zu gleicher Zeit doch auch
Verbraucher iſ

t , daß ſi
ch alſo die gegenſeitigen Intereſſen vereinigen . Nur wenn

das Marimum a
n Produktivität in unſerer Nationalökonomie geſichert iſ
t , braucht

keine Träne mehr über die Preisſteigerung vergoſſen zu werden .

Durch die Arbeit neue Arbeit ! Unſere induſtrielle Organiſationsfähigkeit
und unſere tätige Ordnungsliebe können allein unſer Schidſal wenden . Afford .
arbeit muß geleiſtet und dadurch die Höchſtleiſtung erreicht und das Erträgnis
geſteigert werden . Auf d

ie Herſtellung hochwertiger Fertigfabrikate kommt es

Heute a
n , das lehrte uns wieder d
ie Frantfurter Einfuhrmelie . Nur wenn wir

ſolche Erzeugnifſe in Maſſe herſtellen , fönnen wir einen Anteil am internationalen
Güteraustauſch wiedererlangen . Deshalb zurück zum Aktord in Gemeinſchaft mit
dem Taylorismus ! An dem Wiederaufblühen unſerer Voltswirtſchaft werden wir
erkennen , ob wir Affordarbeit geleiſtet haben .
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Zur Lage an den Kampffronten Sowjetrußlands
Von Major G. frantz

nfang Oktober berichtete die „ Prawda “ aus einer Rede Troßtis :
An dieſer Front Petersburg ) müſſen wir wie eine Mauer ſtehen ,
denn Petersburg iſ

t

das Auge , durch das wir die ganze Wefifront
erfaſſen . Wir dürfen unter feinen Umſtänden zugeben , daß unſerer
Herrſchaft eine Bedrohung von dieſer für uns überaus wichtigen
Baſis entſteht . " Dieſe Worte find inzwiſchen zur Tat geworden .

Judenitſche Truppen , die in der Ferne bereits d
ie ſpiße Nadel d
e
r

Peter -Pauls .

Kathedrale erblicken konnten , wurden in ihrer bisher ſo ſchnellen und glüdlichen

Offenſive von einem kräftigen Gegenſtoß bólſchewiſtiſcher Truppen aus Petersburg
getroffen . Dieſer hielt nicht nur die Nordweſtarniee auf , er erreichte fogar , daß

ſi
e den Rüdzug antreten mußte und mit knapper Mühe nur einer völligen

Kataſtrophe entgangen zu ſein ſcheint . Unter ſtarkem Drud aus Süden gegen

Müden und rechte Flanke in d
e
r

Gegend von Gdowblieb ih
r

nur d
ie Rüdzugs .

ſtraße auf Narwa . Hinter dem gleichnamigen Fluſſe kann ſie vielleicht einen
ſchüßenden Winterhafen finden , wenn ihr die Efthen Gaſtrecht gewähren . Ihre
Lage bleibt in einem Lande , deſſen Bevölkerung , den Ruſſen keineswegs wohl .

wollend und ſtark mit bolſchewiſtiſchen Ideen ſympathiſierend , leicht d
ie ohnehin

magere Zufuhr der Entente erſchweren tann , bedenklich . Iſt e
s wahr , daß in

dieſer Armee zur Belohnung Stiefel ſtatt Kriegsdekorationen verliehen wurden ,

daß d
ie Motoren aus England neu gelieferter Automobile und Flugzeuge defekt

und Geſchüße ohne Verſchlüſſe eintrafen , ſo iſt es nicht ſchwer , die Urſachen des
Mißerfolges zu finden und den leichten Erfolg der Bolſchewiſten zu verſtehen .

So iſt die Einnahme Petersburgs in dieſem Jahre zum zweiten Male
mißlungen . Beide Male mangelhaft vorbereitet , zur See von den Engländern
nur zum Schein unterſtüßt , das mächtige England hat e

s beide Mal nicht
fertig bekommen , Aronſtadt niederzufämpfen – von den anderen Küſtenſtaaten
völlig im Stich gelaſſen , hat dieſe kleine Armee die Opfer allein getragen . Es
wäre erſtaunlich geweſen , wenn dieſes Unternehmen , aus einer höchſt unglüdlichen
politiſchen Stonſtellation heraus entſtanden , Erfolg gehabt hätte . Daß e

s überhaupt

zuſtandekam , iſt nur zu verſtehen , wenn man d
ie Zwangslage d
e
r

Armee unter
engliſchem Drud zur Vorausſeßung nimmt . Engliſcher Wille hat dieſe unglüdliche
Truppe a

n den Rand der Kataſtrophe gebracht ; es gehörte feine große Leiſtung
der Bolſchewiken dazu , dieſe ſchlecht genährten und jammervoll ausgerüſteten
Truppen nach anſtrengungsreichem Vordringen durch wegelofes und ſumpfiges
Waldgelände zu werfen .

Wie den Eſthen und Letten das erſte Mal im Frühjahr die über Riga

auf Walt vorgedrungene baltiſche Landeswehr von der Entente a
ls

Köder vor .

gehalten war , ſo jeßt die Armee Awalow . Beide Male waren ſo die Verbündeten

Judenitſchs anderweitig in Anſpruch genommen , wo e
s galt , alle Kraft zu
r

Führung dieſes einen wichtigen Stoßes zuſammenfaſſen . Man kann die Bitterfeit
verſtehen , di

e

d
ie Bruſt jener ruſſiſchen Kämpfer erfüllen muß .

Die Baltenländer ſind friegsmüde , wirtſchaftlich völlig erſchöpft , militäriſch
kaum zu irgendwelcher Leiſtung befähigt . Ihre Sonderwünſche ſind mit d

e
r

Ver
treibung der Bolſchewiken über d

ie Lande &grenzen erfüllt . Wozu ſollen ſi
e alſo

noch Krieg führen ,da ja auch d
ie Bolſchewiken mit ihnen Frieden machen wollen

und ihre Selbſtändigkeitsbeſtrebungen achten werden ! D
a

auch von der Entente
Anerkennung ihrer Selbſtändigkeit zu erwarten iſ

t , wollen fie lieber heute als
morgen Frieden mit Sowjetrußland , zumal die bolſchewiſtiſche Idee auch in ihrer
Bevölkerung von jeher ſtarken Anhang gefunden hat . Man kann alſo Efthland
und Lettland aus d

e
m

Areiſe der Sowjetbekämpfer als ausgeſchieden betrachten .

Litauen ſpielt in dieſem Stampfe ſchon lange keine Rolle mehr ; es hat polniſche
Sorgen und neuerdings die Aufgabe übernommen , den deutſchen Truppen und
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der Armee Awaloff das Leben ſchwer zu machen . Lettlands friegeriſche Macht

iſ
t

ausſchließlich b
e
i

Kiga gegen die kleine ruſfiſche Nordarmee in Anſpruch g
e

nommen . Ihm iſ
t

von der Entente nahe gelegt , daß dieſe Armee für die Selbſt .

ſtändigkeit der jungen Republit viel gefährlicher iſt als Sowjetrußland . Und
während im Norden d

ie

eine ruſſiſche Armee von England gegen Petersburg g
e

hekt wird , wird d
ie andere vor Riga mit ſchweren engliſchen Geſchüßen beſchoſſen !

Wer glaubt d
a

noch a
n

den ernſten Willen Englands , die Sowjetmacht nieder
zuiverfen ! Die Armee Awaloff iſ

t in noch ſchwierigerer Lage als jene bei Narwa .- Beide haben kein Sinterland , teine Operationsbaſis ; jene wird aber wenigſtens
zum Schein von den Engländern verſorgt und unterſtüßt , dieſe ganz offen von
ihnen befämpft . Auch der deutſchen Zufuhr a

n Ariegsbedarf beraubt , iſt ſie kaum
lebensfähig und kein ernſter Faktor im Kampf gegen d

e
n

Bolſchewiſtenſtaat . Fällt

ſi
e

auch aus , ſo haben wir keinen militäriſchen Schuß mehr zwiſchen Sowjet
rußland und Oſtpreußen .

Mit dieſer Front alſo iſ
t Sowjetrußland fertig ; hier hat ihnen die Entente

geholfen ,bis auf weiteres alle Gefahren zu beſeitigen . Wird Finnland , das der
zweiten Offenſive auf Petersburg mit Gewehr bei Fuß zugeſehen hat , es wagen ,

ſich nunmehr allein in triegeriſche Abenteuer zu ſtürzen ? Es wäre militäriſch
nicht zu verſtehen , nachdem der richtige Moment b

e
i

Judenitſchs zweiter Offenſive
derpaßt iſ

t

und d
ie Sowjetrepublit dank der für ſi
e günſtigen Lage in Sibirien

und Südrußland unſchwer eine vielfache Überlegenheit von Truppen b
e
i

Peters .

burg zuſammenfaſſen kann . Denn auch die Nordfront a
n

den Bahnen von der
Murmanküſte und von Archangelst hat nunmehr nach dem Abzuge der regulären
engliſchen Truppen jede Bedeutung für eine Offenſive gegen die Sowjetrepublik
völlig verloren .

In Sibirien nimmt der Feldzug für die Bolſchewiſten wieder einen günſtigen
Verlauf . Ihr Sieg zwiſchen Wolga und Ural über Stoltſchat und die anſchließende
Verfolgung bis a

n

den Jahim in Sibirien endete im Spätſommer mit einem Rüd
ſchlage , als ſi

e Verſtärkungen von dieſer Front a
n

d
ie Südfront abgeben und zur

Bergung der ſo wertvollen Ernte beiderſeits des Ural zahlreiche Beurlaubungen

aus der Truppe verfügen mußten . Moltſchaf benußte dieſe ihm bekannt gewordene
Schwäche ſeiner Gegner und drüdte fi

e im Herbſt wieder bis hinter den Tobol
zurüd . Nun aber haben ihrerſeits wieder d

ie Bolſchewifen den Ishim mit Abatſe
und Petropawlowſt erreicht und find anſcheinend im Vorgehen auf Omſt . Stolt .

chats Armeen ſollen in trauriger Verfaſſung ſein . E
s

ſcheint , daß erzur Sicherung
der Bahn und zur Bekämpfung mehrerer Aufſtandsherde in Sibirien ſeine Stampf

front übermäßig ſchwächen mußte und daß in der fibiriſchen Bevölkerung d
ie

Bolſchewiſtiſche Propaganda erhebliche Fortſchritte gemacht hat . Der Winter macht
hier größeren Operationen bald ein Ende ; man kann dainit rechnen , daß die
Bolſchewifen den Ishim a

ls Baſis für weitere Operationen nach Sibirien im

nächſten Jahre vorläufig halten werden .

In den weiten Gebieten Transkaſpiens und Turkeſtans wechſelten die Erfolge .

Dieſes weite Striegstheater hat bisher feine der beiden Parteien veranlaßt , dort
durch Einſat ſtärkerer fträfte eine dauernde überlegenheit zu ſuchen .

Im Weſten der Sowjetrepublit haben die Polen nach den erſten ſchweren
Kämpfen um Wilna anſcheinend feinen nennenswerten Widerſtand gefunden .

Die Bolſchewiten ſcheinen ſich hier mit einem ſelbſtändigen Großpolen abgefunden

zu haben . Bei Dünaburg haben d
ie Polen d
ie Litauer abgelöſt und den auf

dem Südufer des Flufſes gelegenen Stadtteil erobert . Bei Dreſia gelang e
s vor

einiger Zeit den Bolichewifen , einen Brüdenkopf a
u
f

dem Südufer zu gewinnen ,

auch Lepel fiel ihnen wieder in di
e

Hand . Ebenſo glüdte e
s

ihnen , die Polen ,

d
ie ſchon im Vorgehen gegen den Dnjepr waren , wieder auf d
ie Bereſina zurüd

zuwerfen . Im Pripjetgebiet find polniſche Truppen über Petrikowo nicht vor .

gekommen ; weiter ſüdlich ſcheint fich ihre Front , die öftlich Nowograd Wolynſt
Saßlaw verlaufend den Anſchluß a

n

d
ie oftgaliziſche Grenze findet , in den legten

Monaten nicht verändert zu haben . Nach legten Nachrichten wollen d
ie Polen
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das verlorene Gebiet öſtlich der Bereſina wiedergenommen haben . Zuverläſſige
Nachrichten über Verbindung mit Denikin liegen nicht vor . Mit den National
ukrainern beſteht Waffenruhe , nachdem die polniſchen Wünſche durch vorläufige
Beſeßung Oftgaliziens befriedigt ſind ; Petlura iſ

t

zu ſchwach , gleichzeitig gegen
Polen , Denilin und Bolichewiten zu tämpfen , von denen legtere nur ſolange
ſeine Feinde find , als ſi

e ihm Gebiete ſtreitig machen , auf die e
r Anſpruch erhebt .

Ein Antibolſchewiſt im Sinne d
e
r

anderen ruſſiſchen Sowjetgegner iſ
t

e
r nicht .

Politiſch nur wenig gemäßigter als d
ie Bolſchewifen wird e
s im Beſiß ukrainiſchen

Gebietes tein Feind der Sowjetrepublit mehr ſein . Nachdem ſeine naive For
derung a

n Denitin , die von den Ukrainern im Winter wieder a
n die Bolſchewiken

verlorene und dann mit dem Blute der Freiwilligenarmee erneut von den roten
Truppen befreite Ukraina zu räumen , nicht erfüllt wurde , hat e

r

den Stampf
gegen Denifin aufgenommen und nach Meldungen aus ukrainiſcher Quelle in der
Gegend von Balta - Brazlaw auch Erfolge gehabt . Jedenfalls ſcheint e

r

den
Schwerpunkt ſeiner Straft gegen Denifin eingeſeßt zu haben und ſich gegen die
Bolſchewiken in der Gegend von Berditſchew - Shitomir nur defenſiv zu verhalten .

Wenn d
ie Nachrichten zutreffen , daß e
r vor einigen Wochen in Stiew eingerüdt

iſ
t , zum dritten Male innerhalb Jahresfriſt , ſo hat e
r

dieſen Erfolg nach zwei .

maligem Verluſt der Stadt nur der Waffenunterſtüßung der Bolſchemifen zu ver
danken , di

e

in weitem Bogen von Drel über Tſchernigow b
is

in d
ie Gegend von

Faſtow d
ie linke Schulter der Denikinſchen Front ſüdlich Moskau ſchwer b
e

drängen . Jedenfalls berechtigt der Verlauf der Ereigniſſe in dieſem Jahre kaum

zu der Erwartung , daß Petlura fich gegen bolſchewiſtiſche Angriffe halten wird .

Ende Winters genügten den Bolſchewißen wenige Wochen , um die national
ukrainiſche Heeresmacht aus d

e
r

ganzen Ukraine fortzufegen . Die Einnahme
Niems im Auguſt war ihm nur möglich geweſen bei einer für d

ie Bolſchewiken
ſehr unglüdlichen Lage , in d

ie

ſi
e durch Denifins große Offenſive und ſeinen

Anmarſch von Poltawa auf Siew gekommen waren . Die Offentlichkeit wird aus
nationalutrainiſchem Lager ſehr reichlich mit Nachrichten über Petluras Helden
taten und den Befreiungskampf der von allen Seiten bedrohten Ukrainer bedient .

Aber ſelbſt d
ie eifrigſte Propaganda kann nicht Taten erſeßen , die nie begangen

ſind . Auf ſich allein angewieſen hat das Direktorium bisher noch nie eine
Machtprobe verſucht . Stets wußte e

s Anlehnung und Hilfe zu finden , ſe
i

e
s

beim Sturz der Betmanregierung in der Neutralität des deutſchen Oberkommandos
und in den Sympathien der Beſaßungstruppen oder im Auguſt bei Denikins
ſiegreicher Armee gegen d

ie

Bolſchewifen oder jeßt b
e
i

den Bolſchewiken gegen

Denifin . Gegen Deutſche und Bolſchewifen haben ihn auch bewaffnete Bauern
haufen unterſtüßt , die aber häufig genug ſelbſt nicht wußten , zu wem ſi

e halten

fouten . Bandenführer , wie d
ie Ätamene Grigerjew " ) , Machnow und neuerdings

auch Selenyi gingen zeitweilig auch mit den Bolſchewiken , teils ſuchten ſi
e ganz

auf eigene Fauſt Erinnerungen zu machen .

Die Schwierigkeiten , in die Denitin bei weiterem Fortſchreiten ſeiner
Offenſive gelangen würde ” ) , waren vorauszuſehen . E

r
iſ
t

ihrer nicht ſo erfolg .

reich Herr geworden , daß d
ie Offenſive auf Moškau im Fluß gehalten werden

tonnte . Gewaltiges hat die Freiwilligenarmee , Truppe und Führung , vom
Kaukaſus bis zum Bug und Drel vordringend , geleiſtet . Sie konnte , ſo lange

d
ieSowjetrepublit im Norden und in Sibirien gebunden war , an ihrer Haupt

operationsrichtung nach Weſten feſthalten . Gleichzeitig wurde d
ie Front nach

Norden ſo weit vorgedrüdt , daß für den bevorſtehenden Angriff auf Mostau um
Chartow und am Donjez eine neue Dperationsbaſis gewonnen wurde , deren
Verteidigung bei etwaigen bolſchewiſtiſchen Gegenangriffen eine genügende Tiefe

gegeben werden konnte . Wie notwendig e
s war , hier die Front von dem Kern

gebiet am Donjez und unteren Don genügend weit abzuſeßen , beweiſen die bald

1 ) Bergl . Grenzboten N
r
. 3
8 , Seite 272 .

2 ) Vergl . Grenzboten Nr . 3
6 , Seite 214 .
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an dieſer Front einſeßenden ernſteren Nämpfe . Die immer wachſende Bedrohung
von Süden hatte die Bolichewifen im Laufe des Sommers veranlaßt , allmählich
aus der fiegreichen ſibiriſchen Front Kräfte an die Südfront zu werfen und
zunächſt auf Nowotſcherkaſt vorzuſtoßen . Sie brüdten Denikins Front aus der
Linie Stamyſhin - Boriſogliebſt - Pawlowſk am Don b

is Zarizyn und a
n

den
Don zurüd , wo erſt ſpäter wieder von der Donarmee ſtellenweiſe das verlorene
Gelände wieder gewonnen werden konnte . Auch Vorſtöße der roten Truppen
auf Chartow , die Denikins Front bis Waluifi und Woltſchanſt eindrüdten , waren
nur von vorübergehendem Erfolg begleitet . Das war zu Seiten , als dieſe Front
ſowohl für Denikin als auch die Bolſchewiten noch Nebenkriegsſchauplaß war .

Nachdem Denifin aber im Weſten den Dnjepr überſchritten , den Bug und das
Schwarze Meer erreicht hatte , die Zufuhren auch über Nikolajew und d

ie

Krim geſichert waren , verlegte e
r nunmehr ſeinen Schrerpunkt a
n

d
ie Nordfront .

Non Chartow führte die gegebene neue Stoßrichtung über Sturſt - Orel auf
Mostau mit Nebenoperationen auf Brjanſt- Tſchernigow und Woroneſh- Jelez
zum Schuße der Flanken des Hauptſtoßes . Únfangs ging die Offenſive flott
vorwärts . Die tühne Stoſafengruppe unter geſchidter Führung des Generals
Momontow beſeßte Woronejh weit hinter dem Rüden der noch b

e
i

Liſſti und
Nowy Dítol kämpfenden roten Truppen . Ufſman , Limny , Mzenſt , Staratſchew
wurden genommen , während der linke Flügel in Richtung Tſchernigow nur
langſam vorwärts kam und bei Niew noch stämpfe mit Bolſchewiten ſtattfanden ,

die fi
ch in der Gegend von Shitomir- Faſtow noch gehalten hatten ; Niew ging

Mitte Oktober für einige Tage a
n

die Bolſchewiten verloren . Im Oktober war
der Höhepunkt der Offenſive erreicht . Nunmehr feßten ſtarke Gegenangriffe d

e
r

Bolſchewifen ein , d
ie

ſich vornehmlich gegen den linken ſcheinbar ſchwächſten Flügel

richteten ; Aromy und Dmitrijew wurden von den Bolſchewifen erreicht , Orel
blieb daraufhin unhaltbar . Auch Tſchernigew mußte wieder geräumt werden .

Am mittleren Don b
e
i

Bagutſchar und iſt Medwjedizt konnten Erfolge nicht
weiter ausgebaut werden . Mit dieſen ſtarken Gegenangriffen der Bolſchewifen
liefen gleichzeitig Petluras Angriffe a

m Bug b
e
i

Balta - Brazlaw , die d
ie

Verbindung der Hauptkampffront zum Schwarzen Meere bedrohten . Sie mußten
zur Schwächung der Front im Norden führen . Es ſcheint , daß der Denilinſchen
Operationsleitung ein weiteres Halten in dem weiten Bogen u

m Woroneſh
Sturſf nicht möglich war ; d

ie Front mußte verkürzt werden , zumal inzwiſchen
auch eine große Bauernbewegung um Poltawa - Charkow durch Störung d

e
s

Nachſchubes a
n

d
ie Front wirkjain wurde . So ſah ſich Denikin auch gezwungen ,

den linken Flügel zurüdzunehmen und Kiew aufzugeben ; diesmal zog angeblich
wieder Petlura ein . Die ſpärlichen und je nach der Quelle übertriebenen oder
vorſichtig gehaltenen Nachrichten laſſen noch nicht erkennen , o

b

die Lage eine

weitere Zurücknahme d
e
r

Denifinſchen Fronten erfordert ; ſie geſtatten auch kein
Urteil über die Bedeutung der Kämpfe mit Petlura am Bug und den Umfang
der Bauernbewegung . Als ih

r

Organiſator wird Ataman Zjutjunyt genannt ,

der uns von Siew her als leidenſchaftlicher Parteigänger Petluras , vol Temperament
und großer Arbeitskraft bekannt iſ

t . E
s

iſ
t

auch nicht zu verkennen , daß d
e
r

bolſchewiſtiſche Einbruch in Denifins Front ſüdweſtlich Orel a
n

der richtigen

Stelle angejekt war , um d
ie in immer bedrohlichere Nähe Mostaus vorrüdende

Front zum Rüdzuge zu zwingen . Welcher d
e
r

drei feindlichen Einwirkungen in

erſter Linie d
e
r

Umſchwung in der Lage a
n der bolſchewiſtiſchen Südfront zuzu . •

ſchreiben iſ
t , läßt ſich nach den vorliegenden Nachrichten noch nicht beurteilen .

Am richtigſten wird man wohl in der Annahme gehen , daß die gemeinſamen
Angriffe der Bolſchewiten und Petluras zwiſchen Dichernigow - fiew und Beſi
arabien ſowie d

ie Sicherung des Hinterlandes gegen d
ie

aufſtändiſchen Bauern

ſo ſtarke Kräfte aus der Hauptkampffront abgezogen haben , daß es Denikin nicht
möglich war , gegen d

ie Bolſchewiken ſeine bisherige Front zu halten . Vielleicht
will er erſt in ſeinem Rüden Ordnung ſchaffen . Nach den legten Nachrichten
gewinnt man den Eindruck , daß e

r

im Begriff ſteht , durch einen Stoß gegen
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Petluras Nordflügel in Richtung Mohilew am Dnjeſtr dieſen von ſeiner bisherigen

Baſis abzuſchneiden . Gelingt dieſe Operation , jo blieben die „ ukrainiſchen
Bolſchewiſten " auf den Südzipfel Podoliens beſchränkt, wenn nicht gar ein Über
tritt auf rumäniſches Gebiet die Folge wäre .
Dieſe Kämpfe , der Zeit und Gruppen verzehrende Kleinkrieg gegen d

ie

Bauernbanden und der herannahende Winter machen d
ie baldige Aufnahme einer

neuen großzügigen Offenſive gegen Moskau unwahrſcheinlich . Es wäre verſtändlich ,

wenn d
ie Operationsleitung auf eine Fortführung der feſtgelaufenen Offenſive

im Norden vorläufig verzichtet hätte , um hier erſt nach Sicherſtellung der Lage

a
n

der Weſtfront und im Hinterlande ſowie nach gründlichen Vorbereitungen ,

die in der Bereitſtellung ausreichenden Striegsgerätes und Ausbau der Nachſchub .

linien beſtehen würden , erneut d
ie Initiative zu ergreifen . Das würde aber erſt

nach dem Winter ſein können . Zurzeit aber muß auch a
n

dieſer Front e
in

Erfolg der Bolſchewiken feſtgeſtellt werden .

Zwei ſchwere militäriſche Striſen hat die Sowjetrepublit in dieſem Jahre
glüdlich überwunden ; einmal im Frühjahr , als Koltſchat ſich der Wolga und
Sudenitſch Petersburg näherte , das zweite Mal im Herbſt bei Judenitichs zweiter
Offenſive und Denitins gleichzeitiger Offenſive auf Mostau . Die zentrale rote
Þeeresleitung hat mit vollem Erfolge operiert . Die beiden Gegner in Eſthland
und Sibirien ſind faſt vernichtend geſchlagen , der dritte im Süden iſt vorläufig
aufgehalten . Mit ihm fann die große Abrechnung vielleicht noch im nächſten

Jahre kommen . Zwar iſt di
e

Ukraine verloren gegangen , militäriſch aber ſteht
die Sowjetrepublik mächtiger da denn je , ſo ſtart , daß an leitender Stelle in der
Entente der Glaube , die Sowjetherrſchaft mit Gewalt zu ſtürzen , verloren iſ

t
.

Man braucht fich dieſer Anſicht nicht anzuſchließen . Die Sowjetmacht tann wie
jede andere mit dem Schwerte zerſchlagen werden . Die Mittel hierzu waren d

a ;

ſi
e brauchten nur dem feften Willen , di
e Sowjetrepublik zu zertrümmern , dienſtbar

gemacht zu werden , anſtatt Englands Sonderintereſſen , daswohl einen Zuſammen .

bruch des bolſchewiſtiſchen Staates anſtrebt , aber keine Wiederherſtellung eines
großen ftarfen Rußlands in der Nähe Indiens und Perſiens . Deshalb war ſeine
Politik in Rußland bisher durchaus zielbewußt und nur ſcheinbar zwieſpältig .

Sein Ziel war eine dauernde Zermürbung der Sowjetrepublik , aber auch der
Sowjetgegner . Deshalb hat e

s d
ie

beiden Armeen im Baltikum mattgefeßt , de
s
.

halb iſt es bereit , jederzeit die unruhigen Stautaſusrepubliten gegen den Don aus .
ſpielen und damit jederzeit Denikin in den Arm fallen . Sicherlich wird England
vorerſt die beiden wichtigſten Punkte in Transkaukaſien , Baku und Batum , in der
Hand behalten und fi

ch im Baltikum noch Stüßpunkte fichern . Wenn es jeßt
nach dem völligen Fiasto ſeiner militäriſchen Intervention von einer Gewalt
polítit zur Friedenspolitik mit Sowjetrußland übergehen will , to mag man b

e

denken , daß e
in Frieden mit Sowjetrußland noch lange keinen Frieden mit Ruß

land bringt . Schon Frankreich hat in Rußland ganz andere Intereſſen als Eng .

land . Ihm liegt an einem ſtarken , bündnisfähigen Rußland mit der Spiße gegen
Deutſchland ; d

ie Möglichkeit , aus dem Sowjetlande und einer ſelbſtändigen
Ukraine ſeine Milliarden wiederzubekommen , genügt ihm keineswegs . Kommt
wirflich in Kürze der von der Entente angeregte große ruſſiſche Friedenskongreß
zuſtande , ſo wird e

s ſchwer werden , di
e

vielen entgegengeſeßten Intereſſen b
e
i

d
e
n

zahlreichen Parteien und politiſchen Gruppen zur Wiederherſtellung einer Re
gierungsform , die den Frieden und d

ie Nußbarmachung der gewaltigen Hilfs
quellen des Landes gewährleiſtet , zu vereinigen . Eine begründete Ausſicht dafür ,

daß dies gelingt , iſt kaum vorhanden . Nach der Liquidation der Unternehmen
Awaloff und Judenitſch bleiben nur Polen , Sibirien und Südrußland als Stampf
gegner Sowjetrußlands . Von ihnen fällt Polen nicht ſchwer ins Gewicht . Seinen
Imperialismus fann Frankreich jederzeit zügeln . Gegen Sternrußland hat e

s

feine aggreffiven Tendenzen . Polen und d
ie Nationalutrainer unter Betlura

haben in der Bekämpfung der Bolſchewiten bisher nur nationale Sonderintereſſen
Derfolgt . Mit deren Befriedigung hört d

e
r

Krieg gegen Sowjetrußland automatiſch

Grenzboten IV 1919 18
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auf . Auch die Baltenſtaaten haben weder ein Intereſie daran , noch die Straft , d
e
n

Strieg fortzuſeßen . So bleiben tatſächlich nur Stoltſchak und Denikin zur Fortführung
eines Strieges gegen das bolſchewiſtiſche Sternrußland . Beide ſind mit ihrem geſamten
Kriegsbedarf auf d

ie Unterſtüßung der Ententeländer angewieſen und deshalb in

der Weiterführung der kriegeriſchen Operationen von dieſen abhängig . Die Weigerung
der Entente zur Lieferung von Kriegsgerät kann ihre Unternehmungen entſcheidend
beeinfluſſen . Da Stoliſchat in d

e
m

Feldzuge dieſes Jahres anſcheinend ſchwer g
e

litten hat und d
ie allgemeinen Verhältniſſe in Sibirien wenig günſtige zu ſein

cheinen , muß man als ſtärkſten Fattor in der antibolichemiſtiſchen Politik
Denikins Armee erblicken . Der Schwerpunkt einer antibolichewifiiſchen Gewalt
politit würde demnach fortan in Südrußland liegen . Denitin führt aber Strieg
gegen Sowjetrußland und gegen d

ie Nationalufrainer . Es wird deshalb darauf
ankommen , hier einen Weg der Verſtändigung zu finden .

Deutſchland wird der Einfluß auf d
ie Entwidlung der Vorgänge in Rußland

verſagt bleiben . Ob d
e
r

Weg zum Frieden über d
ie

reaktionären Gruppen oder
über eine demokratiſche Ukraine gefunden werden wird , darauf haben wir vorerſt
keine Einwirkung . Wie die ganze Welt aber ſo haben auch wir ein ſtarkes
Intereſſe daran , daß bald in Rußland eine Regierungsform gefunden wird , d

ie

in der Lage iſ
t , den Frieden und die Entwidlung ſeiner Hiljsquellen ficher zu

ſtellen , gleichgültig , welches Programm dieſe Regierung aufſtellt . Des ferneren
haben wir e

in Intereſſe daran , daß uns die Sympathien , di
e

wir unzweifelhaft

im ruſfiſchen Volfe haben , erhalten bleiben . Das Bewußtſein , in dieſem Striege
gegen Deutſchland für d

ie

Entente geblutet zu haben , müſſen nach den jüngſten
Vorgängen auch die gewonnen haben , die bisher daran zweifelten . Unvergeſſen
muß erhalten werden , daß franzöſiſche Tants gegen Judenitſch , engliſche Geſchüße
gegen Awaloff in Tätigreit traten , daß fluchtartig d

ie Ententetruppen im Frühjahr
Odeſſa und Nikolajew räumten , d

ie unglüdlichen Städte und d
ie ganze Ukraine

wieder dem roten Terror überlaffend ; daß d
ie von franzöſiſchen Schiffen geplante

Landung bolſchewiſtiſcher Mannſchaften in Odeſſa von Denikin mit Gewalt
verhindert werden mußte ; daß auf einem Ententekriegsſchiff im Hafen von Odeſſa
Bolſchewiken mit Erlaubnis des Schiffskommandanten nach ruſſiſchen geflüchteten

Offizieren ſuchten , ſie fanden und auf der Hafenmole erſchoſſen !

Zurzeit ſteht d
ie Macht der Räterepublik nach außen h
in vollkommen

gefeſtigt . Ein Teil der bisherigen Sowjetgegner if
t

friedensbereit . Auch die
Entente wird für eine Verſtändigung zu haben ſein . Militäriſch fann Sowjet .

rußland nach dieſem gewonnenen Feldzugsjahr der Zukunft mit Zuverſicht
entgegenſehen . Wie ſi

ch

d
ie Lage wirtſchaftlich geſtalten wird , ſind wir nach den

zu uns gelangenden dürftigen Nachrichten nicht in der Lage vorauszuſehen . Bu

o
ft

iſ
t

d
ie Wirtſchaftslage ſchon als kataſtrophal geſchildert ,als daß e
s angebracht

wäre , hierin eine Urſache für den baldigen Zuſammenbruch des Bolſchewiſtiſchen
Staates zu finden .
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Über deutſch -eſthniſche Handelsbeziehungen
Don Dr. Ulegander Ringleb , Zweckverband Oſt, Berlin

er „Maalit “, d
ie führende Zeitung der eſthniſchen Landwirtſchaft

ſagt in einem Aufíaß vom 10. September 1919 : England iſt

der Beherrſcher Europas , England kann tun , was ihm beliebt . “

Pars pro toto - hier ſpricht einer der baltiſchen Randſtaaten für
alle anderen , die unter dem Drude und dann unter der Ägide
der weſtlichen Scheindemokratien begründet , einzuſehen anfangen ,

das igre „Selbſtändigkeit “ nur d
ie des ſchwächſten Mitgliedes in dem immer

weiter ausholenden engliſchen Syndikat am baltiſchen Meere iſ
t .

Der eſthniſche Außenminiſter Poska bemühte fi
ch , einem Helſingforſer Bericht .

erftatter die Lage Eſthlands jo darzuſtellen , daß d
ie Erteilung weitgehender Eiſen

bahntonzeſſionen a
n England den Vorteil ſeines Landes imAuge gehabt habe .

Das legtere , der gute Glauben alſo , daß dieſe für den Einfluß Englands bahn .

brechenden Erlaubniſſe Eſthland wirtſchaftlich aufblühen laſſen würden , darf nicht
angezweifelt werden . Zins und Rente dieſer Blüte aber wird der engliſche
Unternehmer ziehen und die bald nach Postas Unterredung in der efthniſchen
Preſie auftauchenden Berichtigungen , d

ie Verhandlungen über d
ie sonzeſſions .

erteilung ſeien gar nicht abgeſchloſſen , laſſen unſchwer erkennen , mit welchen
Empfindungen man eſthniſcherſeits der englichen Blüte am eſthniſchen Stamme
entgegenſieht .

Die hier wohl maßgebliche Hoffnung d
e
r

engliſchen Unterhändler , man
werde das Geſchäft mit den in „ pazifizierten Kolonialſtaaten “ üblichen Mitteln
des Drudes gegen die Geſamtheit underheblicher Sondervorteile für die amtlichen
und privaten Vermittler machen fönnen , ſcheint enttäuſcht werden zu follen :

Die efihniſche Preſie brachte im Auguſt September Bemerkungen , Efthland

ſe
i

auf beſtem Wege , eine rein britiſche Kolonie zu werden ; in Zukunft müſſe
man nur für England arbeiten .

Daraufhin nahm der Zentralrat des eſihniſchen Arbeiterverbandes d
ie

Entſchließung a
n , einen Stongreß zu berufen , der die Frage eines aktiven

Zuſammengehens der Arbeiter und Bauernſchaft gegenüber den Beſtrebungen der
Entente zu erörtern habe . Die eſthiſche Bevölterung ſcheint alſo den von außen
her kommenden wirtſchaftlichen Entwidlungen ihre Aufmerkſamkeit zuzuwenden
und e

s

iſ
t nicht von der Hand zu weiſen , daß der von den ſonſt ſo vorſichtigen

engliſchen Abgeſandten her zu den Dhren der eſthniſchen Bebölkerung gedrungene
Spottname „Niggers “ a

ls Alarmruf gewirkt hat . Man redet bei den Efthen
nicht viel davon . In Reval fist eine fremde Militärkommiſſion , die einer -

in ihrem Sinne – ungefügigen Zeitung d
ie aus der Kriegszeit h
e
r

ſo wohl
bekannten , weißen Flede eines unſichtbaren aber almächtigen Zenfors verſchaffen
würde . Aber wenn auch d

ie große Pflicht der neuen „ Koloniedemokratien "

Schweigen heißt und Scheinleben bedeutet , ſo iſt doch hier eine der gefährlichſten
Nationaleigenheiten der Eſthen angerührt , ihr ſtarkes Mißtrauen .

Sedem Sehenden iſ
t flar : England wünſcht den eſthniſchen Handel zu

„ kontrollieren “ . Den empfindlichſten Punkt d
e
r

Bedürfniſſe des eſthniſchen Marktes

h
a
t

e
s herausgefunden . Eine große Partie landwirtſchaftlicher Geräte und

Maſchinen wurden verſprochen . Aber Leiſtung erfordert Gegenleiſtung . Eſthland
ſollte dafür ſeinen Flachs liefern . Die feinverſchlungenen Fäden dieſesAbkommens "

zeigt der Maaliit “ in einem „Stimmungen der Landwirte “ überſchriebenen
Aufſaße wie folgt :

„ Im Frühling wurde von der Regierung aus der Ankauf von Flachs
direkt von den Produzenten organiſiert , damit der Vorteil nicht in die Čaſche

d
e
r

Zwiſchenhändler fließe . Daraufhin wurde folgendes vereinbart : Die für
den Flachs erzielte ausländiſche Valuta ſollte der Regierung zukommen . Dieſe
verpflichtete ſi

ch ihrerſeits fü
r

einen Teil der Valuta den Landwirten d
ie

1
8 *
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notwendigſten Bedarfsartikel wie landwirtſchaftliche Geräte , Maſchinen und
Kunſtdünger zu beſchaffen .
Die Landwirte waren damit einverſtanden . Der Flachs wurde geliefert

und man wartete auf d
ie Gegenleiſtung . Man wartet noch heute , vergebens .

Die Regierung erfüllt ihre Bedingungen nicht . Wohl hatten d
ie zwiſchenhändler

nicht Vorteil , aber auch bei den Landwirten blieb er aus . Jedes wirtſchaftliche
Unternehmen aber , welches Schaden bringt , wird ausgeſchaltet . Das geſchah
auch hier . Der . Flachsbau wurde aufs äußerſte beſchränkt . In der Umgegend
von Dorpat 3. B

.

auf ein Viertel der früher bebauten Fläche .

Wir wiſſen aber , daß das Fehlen der ausländiſchen Valuta fich in

unſerem Staat am empfindlichſten fühlbar macht . Bis jeßt konnten wir aus .

ländiſche Waren für Oftgeld kaufen . Wenn nun dieſes ausgeht , was wohl
demnächſt geſchehen wird , dann ſind wir in der größten Not , falls wir nicht
mehr Ausfuhrartitel beſchaffen können . Der Flachs war ſolch ein Ausfuhr
artikel , mit anderen Morten das Gold für den eſthiſchen Staat " .

Hier liegt der Anſaßpunkt für eine ausſichtsreiche Politit der Anbahnung
deutſcher Sandelsbeziehungen zu Efthland . In einer Zeit , wo die deutſche Mart
überal ſant , iſt man in Eſthland froh , Oberoſtgeld ( die Währung aus der Zeit
der deutſchen Beſaßung ) zu haben . Zahlreiche Inſerate in den eſthniſchen Zeitungen
lauten : Staufe Oftgeld . " Die Regierung ſah ſich genötigt , ein Verbot des Handels
mit ausländiſcher Valuta in den Banken zu erlaſſen . Der von der Regierung
feſtgelegte sturs iſ

t

eine deutſche Mart = eine eſthniſche Mart . Das hindert die
beteiligten Streiſe aber nicht , für d

ie

deutſche Ob -Oſt -Mart zwei eſthniſche Mart

zu zahlen . Man ſieht unſchwer das Bertrauen , das der eſthniſche Bauer in

d
ie

deutſche Wirtſchaft ſeßt . Die oben erwähnte Zeitung der Landwirte ſagt :

Wenn eine Partie deutſcher landwirtſchaftlicher Geräte uſw. im eſthniſchen Sandel
erſcheinen würde , fände die Ware nicht reißenden Abjak ? Man könnte darauf
ſagen : „So der Maaliit , er hat aber nur eine kleine Gruppe hinter ſich . "

Dagegen heißt e
s

noch vor kurzem in einem Aufſaß von gut unterrichteter Seite
über die Lage in Eſthland !

„ Die Rechtsparteien , an deren Spiße der ehemalige Miniſterpräſident
Bäts fteht , find viel ſtärker , als ſich in der Konſtituante zahlenmäßig zeigt .

In der Zukunft muß mit ihnen gerechnet werden , wenn ſi
e

im Augenblick auch
nur ſehr geringen Einfluß auf die Regierung haben . Das führende Organ iſ

t

der ,Maaliit " , der den Zuſammenſtoß mit der Landeswehr wiederholt in

ſchärfſter Weiſe verurteilt hat . Päts fieht offenbar die Notwendigkeit e
in , mit

den deutſchen Elementen im Lande zu rechnen , und iſ
t gegen deren Vernichtung . “

Ebenſo aber wie mit landwirtſchaftlichen Artikeln , ſteht e
s mit anderen

Waren in Eſthland . Als ic
h

mich b
e
i

kürzlich angekommenen baltiſchen Flüchtlingen

nach den verſchiedenen alten , guten deutſchen Firmen erkundigte , bekam ich nur
allzu o

ft

d
ie Antwort : „ Iſ
t

aus Mangel an Waren ein Kommiſſionsgeſchäft
geworden . Die wie die Pilze aus der Erde geſchoſſenen Kommiſſionsgeſchäfte
handeln mit dem Hausrat , oft mit wunderbaren Stunſtſchäßen deutſcher Emigranten .

Den völligen Mangel a
n Waren zeigt d
ie in der Dorpater deutſchen Zeitung

laut gewordene Klage eines Herrn , der zwanzig Mark fü
r

einen einfachen Uhr
ſchlüſſel zahlen mußte . In Berlin konnte e

r zwölf Tage ſpäter einen ebenſolchen
für fünfundſiebzig Pfennige kaufen .

Das Anknüpfen neuer iſt hier nur das Fortführen altgewohnter Handels
beziehungen . Die eſthniſche Regierung legt dem jedenfalls nichts in den Weg .

Nach leßten Meldungen aus Efthland iſ
t die Einfuhr von Eiſen , Stahl , Nägeln ,

landwirtſchaftlichen Maſchinen , Salz , Brennöl , Schmieröl , Petroleum , Benzin ,

Naphta , Majut , Steinkohlen , Juchtenleder , Düngemitteln , von Bras- und Gemüſe
ſaaten , Woll . , Baumwoll- und Leinengeweben ohne Genehmigung geſtattet .

Nun hat zwar der zweite große Konkurrent Deutſchlands , Amerika , es

verſtanden , Eſthland b
e
i

ſeinem ſchwachen Punkt , der Valuta zu faſſen , um einen
Markt für ſeine Waren zu ſchaffen . ,Paewaleht “ berichtet hierüber :
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Schnell und glatt ging d
ie Genehmigung der Fünfzig -Millionen -Dollar

Anleihe in erſter Leſung der konſtituierenden Verſammlung vonſtatten . Biel
ſchneller als d

ie Gehaltsfrage der Lehrer , w
o

e
s

ſich um einige zehn Mark
handelte .

E
s

intereſſiert die konſtituierende Berſammlung nicht , ob nach den Waren ,

für welche dieſe Außenanleihe benötigt wird , b
e
i

uns auch Bedarf vorhanden

iſ
t , und o
b

d
ie Anleihebedingungen annehmbar ſind oder unſere Kräfte über

ſteigen . Es wird nicht einmal für nötig befunden , das Gutachten der Finanz
kommiſſion anzuhören , denn die Sache e

ilt

ſehr uſw. Schließlich heißt e
s

in dem Artikel : „ Haben d
ie Mitglieder der konſtituierenden Berſammlung

nicht ſchon Geſchichten gehört , d
ie ſehr glaubwürdig erſcheinen , nämlich , daß

unter den auf den Schiffen befindlichen Heeresbeſtänden auch Zehntauſende von
Miſten init getrodneten Kartoffeln und Früchten ſind , welche abgeſehen von ihrer
Untauglichkeit bei uns nicht im geringſten benötigt werden . “

Inzwiſchen aber ſind einige Wochen vergangen . Die Preſſe meldete , daß

d
ie Anleihe (fürs erſte zwanzig Millionen Dodar ) ſchon perfett ſe
i
; d
ieWaren

ſeien bereits angekommen . Unter ihnen befanden fich , wie jeßt feſtſteht , fünfzig .

tauſend Hiften getrodneter Kartoffeln , an denen in Eſthland ,einem der leiſtungs
fähigſten Startoffelproduzenten im Oſten , ſelbſt in den ſchlimmſten Zeiten nie
Mangel geherrſcht hat . Das war eine harte Belaſtungsprobe des öffentlichen
Vertrauens in die neuen Geldgeber .

Wer unter den Eſthen gelebt hat , weiß , daß im Boltscharakter neben
ſchwerem Starrfinn ein tiefverwurzeltes Mißtrauen lebendig iſ

t
. Auch d
ie Dollar

anleihe , welche nach Berechnung des „ Paewaleht “ eine Belaſtung von tauſendfünf
hundert eſthniſchen Mart (nach augenblidlicher Währung ) für jeden Staatsbürger
bedeutet , iſt nach aledem kaum dazu angefan , Vertrauen zu erweden .

Der deutſche Bandel dagegen brauchte das öffentliche Vertrauen nicht erft

zù ſuchen . Er beſißt es bereits . Wir hörten o
ft

d
ie faſt zum Sprichwort

gewordene Redensart : „Ega sacs e
i petta “ (der Deutſche betrügt doch nicht ) .

Fraglos haben d
ie

Eſthen d
ie

Deutſchen gehabt und beneidet b
is zur äußerlich

in di
e

Erſcheinung tretenden Abneigung – geachtet haben ſi
e

fi
e

trokdem , auch
wenn viele von ihnen gleich manchem anderen ruſſiſchen Teilvolke e

s nicht
zugeben wollten .

An Waren erwartet den deutſchen Sandel in Eſthland zehn Millionen
Liter Spiritus , di

e

zu Ausfuhrzwecken nach Amerika , England und Deutſchland
beſtimmt ſind . In Felin wird eine Fabrit zur Anfertigung von Ol aus Leinſaat
eingerichtet . Ein Artikel im „Maaliit “ vom 5

. September 1919 „ Kursänderung

in unſerer Handelspolitit " ſtellt d
ie Aufhebung des Flachsmonopols in Ausſicht .

E
s

wird ſich manches andere finden , wenn der ernſthafte deutſche Handel es erft
wagt , wieder Beziehungen zu Eſthland anzuknüpfen . Der Weg iſ

t nicht geebnet ,

einem klarſehenden tatträftigen und ehrenhaften Unternehmertum aber gangbar .

1
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Rumänien
umänien ſteht heute mächtiger da als ie, es iſ

t ihm troß der
Nachbarſchaft Rußlands und Ungarns und trokdem das Land ſchwer
unter dem Krieg und d

e
r

Beſeßung zu leiden gehabt hat , gelungen ,

die beſonders im Frühjahr lebhaft ausbrechenden bolichewiſtiſchen
Unruhen zu unterdrüden , es ſieht faſt alle ſeine nationalen Ambitionen
befriedigt und hat als einziger Nachbarſtaat und gegen den Willen

der Entente den großen Enderfolg über die ungariſche Bolſchewiſtenmacht
errungen . Militäriſch mag dieſer keineswegs den des zweiten Balkanfrieges über
ragen (obgleich nach Bratianus Behauptung d

ie Opfer nicht unbeträchtlich geweſen
ſind ) , moraliſch und politiſch iſ

t

e
r

u
m jo bedeutender geweſen . Moraliſch weil

e
r gegenüber der unentſchloſſenen Ratloſigkeit der Pariſer Konferenz das Ergebnis

tatkräftigen Handelns war , politiſch weil er Rumänien als d
ie einzige ſchlagfertige

und energiſche Macht Oſteuropas erſcheinen ließ , es als eine Art neuer Großmacht
ſtabiliſierte . Rumänien iſ

t jeßt nach dem Ausſcheiden Öſterreich -Ungarns und
Rußlands der einzige wirklich ausſchlaggebende Faktor des Oftens und die einzige ,

d
ie e
s

wagt , der Entente faſt offen Troß zu bieten . Anlaß dazu iſ
t genug vor .

handen . Die erſten Verſtimmungen entſtanden wegen des öſterreichiſchen Friedens
bertrages . Dieſer beſtimmt in Artikel 6

0 : „ Rumänien erklärt ſich damit einver .

ſtanden , daß in einen Vertrag mit den alliierten und aſſoziierten Hauptmächten
Beſtimmungen aufgenommen werden , welche dieſe Mächte für notwendig halten
werden , um d

ie

Intereſſen derjenigen Bevölkerung Rumäniens zu ſchüßen , die

ſi
ch von der Mehrheit durch Abſtammung , Sprache oder Religion unterſcheidet .

Rumänien erklärt fich gleichfals damit einverſtanden , daß in einen Vertrag mit
den alliierten und aſſoziierten Hauptmächten Beſtimmungen aufgenommen werden ,

welche dieſe Mächte für notwendig halten , u
m

d
ie Freiheit des Tranſitverkehrs

und ein ausgleichen des Regime (régime équitable ) für den Handel anderer
Nationen zu gewährleiſten . “ Der Zweck dieſer Beſtimmungen lag auf der Hand : fie

ſollten , durch Schuß der Minderheiten wie Bulgaren , Ungarn , Deutſche , aber auch
der Juden , von denen leştere ebenſo wie ihre polniſchen Stammesgenoſſen mächtige
Fürſprecher in amerikaniſchen Finanzkreiſen zu beſißen ſcheinen , den Ausbruch
neuer Stämpfe verhindern und einen freien Donauverkehr ſicherſtellen . Andererſeits
war ebenſo unverkennbar , daß derartig vage Beſtimmungen eine dauernde Ein
miſchung der Großmächte in rumäniſche Hoheitsrechte , ſowie weitgehende Ein :
miſchung in rumäniſche Wirtſchaftspolitik ermöglicht hätten . Wie dieſe leştere
beſchaffen ſein würde , davon hatte man bereits bei den Verhandlungen über d

ie
Wiederinſtandſeßung der Ölquellen eine Probe erhalten : d

ie Aliierten erklärten
fich zwar bereit , bei der Wiederherſtellung der ſeinerzeit im gemeinſamen

militäriſchen Intereſſe zerſtörten Werte techniſche und finanzielle Hilfe zu leiſten ,

wollten dies aber , da Rumäniens Finanzquellen natürlich erſchöpft find , nur
gegen Einräumung beſtimmter und ſehr weitgehender Handels- und Ausbeutungs
vorrechte tun . Die Folge war , daß Bratianu fich ebenſo wie die Vertreter der
Südſlawen , denen ähnliche Beſtimmungen auferlegt werden folten , weigerte , den
Vertrag zu unterſchreiben und demiſſionierte , ohne indeſſen d

ie tatſächliche außen
politiſche Leitung aus der Hand zu geben . Den ziveiten Anlaß boten d

ie

Meinungsverſchiedenheiten über das Banat , das durch einen 1916 mit England ,

Frankreich , Italien und Rußland geſchloſſenen Vertrag Kumänien zugeſprochen
war , aber auch von den Serben , die völliſche Gründe geltend machen
des Banats iſ

t

ſtark von Serben bewohnt – beanſprucht wurde , die von dem
Bertrag keine Kenntnis bekommen hatten . Sebt hat man in Paris beſchloſſen ,

das Banat zwiſchen Rumänien und Serbien aufzuteilen , womit d
ie Numänen

aus militäriſchen Gründen nicht zufrieden ſind . Den ſchwerſten Stein des Anſtoßes
bildet jedoch Rumäniens Ungarnpolitik . Man kann der Politik der Pariſer
Stonferenz eine gewiſſe Weitſichtigkeit nicht abſprechen , wenn ſi

e

den Rumänen

verbot in Budapeſt einzurüden , nur hätte ſi
e

auch d
ie Mittel haben müſſen , dieſe
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Politit nachdrüdlich durchzulegen . Nachdem aber durch den militäriſchen Sieg
der Ungarn über die Sichechen der Stein aufs neue ins Rollen gekommen war ,
konnte es angeſichts der Unentſchiedenheit und deutlich gewordenen militäriſchen
Machtloſigkeit der Stonferenz nicht ausbleiben , daß d

ie

Rumänen , denen daran
lag , möglichſt bald mit vollen , auch Siebenbürgen umfaſſenden Sträften mit dem
Wiederaufbau ihres ſchwer geprüften Landes zu beginnen ,eigenmächtig vorgingen .

Dazu gehörte , daß ſi
e nicht nur durch d
ie Einnahme von Budapeſt der gefährlichen

Herrſchaft d
e
r

Stommuniſten ein Ende bereiteten , ſondern auch tatkräftig dafür
ſorgten , daß möglichſt bald ein ftabiles Regiment in Ungarn errichtet wurde .

Daß dabei die radikalen Elemente ausgeſchaltet wurden , konnte nur im Sinne
der Entente ſein , als e

s
ſich jedoch zeigte , daß dazu ein Habsburger , der

Erzherzog Joſeph , die Hand bieten ſollte , ſchrat man wieder zurüd , um nicht
durch dies Beiſpiel einer monarchiſchen oder verlappten monarchiſchen Reſtauration
Anreiz zu anderen zu bieten . Der Erzherzog Joſeph mußte demnach zurüd .

treten und d
ie Dinge blieben während man a
n energiſche Ausrottung der

Stommuniſten ging , unter der Scheinregierung des von nahezunahezu allen
Parteien d

e
s

Landes angefeindeten Miniſterpräſidenten Friedrich in der
Schwebe . E

s zeigt ſich hier die ganze Schwäche der Stonferenzpolitit , die
Dinge lenken wii , über d

ie ſi
e

keine Macht mehr hat . Anſtatt Bela Kun , deſſen
Herrſchaft immer noch beſſer war als gar keine und der ſich für ſeine Anerkennung
ſicher zu innerpolitiſchen Konzeſſionen bereit gefunden hätte , zu ſtüßen , und da
durch zur Beruhigung des Oſtens beizutragen , hat ſi

e aus prinzipiellen Gründen

und aus Furcht vor einem übergreifen nach Öſterreich , das durch Gewährung
tatkräftiger Unterſtüßung leicht zu ſchüben war , das Land in neue Verwirrung
geſtürzt , ohne doch imſtande zu ſein , etwas neues , feſtes a

n Stelle des alten zu

feßen . (Daß die Auslandpropaganda Bela Stuns e
in Fehler war , iſt bereits

Grenzboten Heft 3
6 a
n

dieſer Stelle dargelegt worden . ) Die Folgen zeigten ſi
ch

bald . Eine ungariſche Kabinetiskriſe folgte d
e
r

andern , die Zahl der Prätendenten
wuchs immer mehr ,Wahlen waren unmöglich , ehe das Land nicht beruhigt war ,

aber die einzigen , die Ruhe im Lande ſichern konnten , waren d
ie Rumänen , die

ihrerſeits d
ie

Wahlen zu beeinflußen ſich anſchidten . War e
s

ſchon gefährlich ,

mit Machtmitteln zu operieren , die man nicht unbedingt in der Þand hatte , ſo
war e

s

noch gefährlicher fü
r

d
ie

Stonferenz , dies ohne politiſche Ideen zu tun .
Verhängnisvoll aber mußte e

s in dem Augenblick werden , in dem eben die

Kumänen ſelber eine Idee beizubringen begannen . Dieſe Idee iſ
t

d
ie Perſonal

union zwiſchen Ungarn und Rumänien , wodurch b
e
i

geſchidter Politit eine ſehr
bedeutende , ſowohl nach dem Baltan und nach dem Schwarzen Meer , wie nach
Weſten hin ausſchlaggebende Großmacht a

n

der Donaumündung entitehen würde .

Für einen ſolchen Zuſammenſaluß find außer den Italienern , d
ie

ſich einen
mächtigen Bundesgenojien gegen die Südſlawen gewinnen möchten , namentlich
die ungariſchen transſylvaniſchen Großgrundbeſiber , die dadurch nicht nur ihren
Beſib , ſondern auch ihren politiſchen Einfluß geſichert wünſchen , aber auch eine
Anzahl ungariſcher Politifer , d

ie

a
m Beiſpiel Öſterreichs ſehen , zu welcher Ohn

macht ein rings von Feinden umſchloſener , von Striegsſchulden unterdrüdter
Einzelſtaat verurteilt iſ

t . Auf rumäniſcher Seite beſtehen Bedenken wegen der
kulturellen Überlegenheit der Ungarn und deren o

ft

bewieſener Unfähigkeit , d
ie

eigene Herrſchſucht politiſchen Gegebenheiten anzupaſſen , aber natürlich kann man
fich auch in Rumänien der großen Vorteile . die e

in Zuſammengehen zwiſchen
Ungarn und Rumänien bieten würde , nicht verſchließen .

Der Entente ſcheint dieſe Idee nicht ſehr ſympathiſch zu ſein . Eine Groß
macht a

n

der Donaumündung , di
e

a
m Ende auch Oſterreich und d
ie

Tſchecho .

Slowakei , w
o

man ſich unlängſt für freundliche Beziehungen zu Ungarn erflärt
hat , in den mindeſtens wirtſchaftlichen Bannkreis ziehen könnte , mag einzelnen
mächtigen und namentlich auch amerikaniſchen Finanzfreiſen (Oil Standard
Company ! ) recht ungelegen kommen , zumal auch die Konſtantinopelfrage dadurch
kompliziert werden könnte . Auch fürchtet man ſichtlich , daß die dann wieder zur
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Macht gelangenden Ungarn aufs neue Beziehungen zu Deutſchland herſtellen und
auf dieſe Weiſe Deutſchlands Brüde zum Qrient bauen helfen könnten . Hinzu.
kommt, daß d

ie im Lande allmächtigen rumäniſchen Militärbehörden aller poli
tiſchen Ziele ungeachtet ſi

ch a
n das nächſtliegende halten und a
n Beute nehmen ,

was fi
e nur triegen können . In „wahrhaft großzügiger “ und mithin ſtrupel .

loſeſter Weiſe wird alles , was den Rumänen irgendwie brauchbar erſcheint : Eiſen
bahnmaterial , Rohſtoffe , Maſchinen , Lebensmittel requiriert , wobei das Beiſpiel
des Staates dem rumäniſchen Militär derartig in Fleiſch und Blut übergeht , daß

ſi
e

e
s oſteuropäiſchen Gepflogenheiten getreu auch zu Privatzweden nachahmen .

Man braucht nicht alle diesbezüglich umlaufenden Schauermären im einzelnen zu

glauben oder zu verallgemeinern , wenn aber ſogar der rumänenfreundliche B
e

richterſtatter des „Matin " erzählt : „ Gewiſie Requiſitionen find geſchmadlos und
unvernünftig . Wenn e

s
auch feineswegs zutrifft , daß die Rumänen die Buda .

peſter Trambahnen beſchlagnahmt haben , wie erzählt wurde , ſo haben ſi
e

ſich doch

in Privatwohnungen oder auf der Straße ( 1 ) gewiſſer Gegenſtände bemächtigt ,

deren Mangel das Leben des Landes ſtillegt , ohne ihnen ſelbſt unentbehrlich zu

ſein . Ebenſo erſcheinen mir , nach allem , was ic
h

erzählen höre , d
ie

b
e
i

den

Bauern vollzogenen Requiſitionen allzu radikal , " jo kann man ſich ein Bild d
a
.

von machen , wie die rumäniſche Soldatesta im Lande hauſt . Man muß dabei
bedenken , daß auch d

ie

öſterreichiſch -ungariſche Striegführung Rumänien ſchwere
Wunden geſchlagen hat und daß ganz abgeſehen von begreiflichen Rachegefühlen
jeder rumäniſche Offizier glauben kann , nur ſeine vaterländiſche Pflicht zu tun ,

wenn e
r

d
e
n

feindlichen Staat durch Requiſitionen aller Art möglichſt ſchwächt .

Offiziell behaupten die Rumänen gegenüber den zahlreichen Proteſtnoten d
e
r

Pariſer Konferenz , daß ſi
e nur das ſeinerzeit durch die Ungarn in Rumänien

requirierte Material zurüdführen . Die Entente , die , Ungarn natürlich im Intereſſe
des Friedenszuſtandes und um neue Bolſchewiſlenunruhen zu vermeiden , wenigſtens
die notwendigſten Mittel zum Wiederaufbau laffen möchte , wendet e

in , daß d
ie

angrenzenden Staaten ihre Erſaßanſprüche gemeinſam anmelden müßten , um

ſpäterhin , nach umfaſſender Beſtandsaufnahme im Verhältnis der entſtandenen
Verluſte befriedigt zu werden , die Rumänen aber erwidern , daß e

s
ſich jeßt gar

nicht mehr um die Biquidierung des Weltkrieges , ſondern ihres eigenen , beſonderen
Strieges gegen d

ie Bolſchewiſten handelt . Das ganze Hin und Her des Notenwechſels

iſ
t überaus bezeichnend für die Veränderung ,die inzwiſchen in den Machtverhält .

niſſen eingetreten iſ
t . Die Rumänen leugnen entweder den Empfang der Proteſt- ·

noten oder ziehen die Antwort hin oder verſichern , entſprechende Befehle erteilt

zu haben , die natürlich nicht befolgt werden . Endlich , nach drei Monaten , nach .
dem wahrſcheinlich nichts mehr zu holen iſ

t , iſ
t
e
s

d
e
r

Entente durch Bedrohung

Konſtanzas gelungen , die Rumänen zum Abzug aus Bukareſt zu bewegen . Ob

fi
e dabei beträchtlich hinter die alte , von d
e
r

Entente feſtgeſepte Demarkationslinie
oder wie ſi

e ſollen , nur hinter d
ie Theiß zurüdgehen , iſ
t

zweifelhaft , jedenfalls
darf man geſpannt darauf ſein , wie ſich in den nächſten Wochen d

ie Dinge in

Budapeſt entwickeln werden . Entweder e
s

entſtehen hier neue Unruhen , di
e

e
r

neutes Eingreifen der Rumänen notwendig machen werden , oder d
ie Monarchiſten

ſepen ihre Pläne durch - neuerdings ſpricht man von der Prätendentſchaft d
e
s

Erzherzogs Dito , des fiebenjährigen Sohnes Maiſer Karls , was eirer diploma
tiſchen Niederlage mindeſtens Frankreichs , das ſi

ch gegen eine habsburgiſche
Reſtauration feſtgelegt hat , gleichfäme . Daß eine ſolche ſchon aus dynaſtiſchen ,

aber auch aus wirtſchaftlichen Gründen e
in lebhaftes Intereſſe daran hätte , ein

Einvernehmen zu Rumänien , dem vorläufig einzigen noch monarchiſch regierten
Lande Oſteuropas herzuſtellen , liegt auf der Hand ; in welcher Form das g

e
.

ſchehen würde , hängt ganz von der Art der Regentſchaft ab , es iſtaber anzu .

nehmen ,daß es im oben bezeichneten Sinne d
e
r

in der Mehrzahl monarchiſtiſch
geſinnten Großgrundbefißer der Fall ſein wird .

Die Frage iſ
t allerdings , ob Rumänien imſtande ſein wird , ſeine Oppoſition

gegen d
e
n

öſterreichiſchen Friedensvertrag a
u
f

d
ie

Dauer aufrecht zu erhalten .
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Shon hat d
ie Friedenskonferenz gedroht , Rumänien nicht eher zur bevorſtehenden

Unterzeichnung des bulgariſchen Vertrags zuzulaſſen , als bis e
s

fi
ch , gleich der

Tſchecho - Slowakei ( di
e

weniger ſtart intereſſiert iſ
t
) , auch dem öſterreichiſchen g
e

fügt hat . Da aber Bulgarien gegenwärtig nicht imftande iſt , Krieg gegen Ru
månien zu führen und dazu auch weder bei den Ententemächten noch bei den
Serben Unterſtüßung finden würde , ſo kann das Rumänien angeſichts der immer
deutlicher hervortretenden Auflöſungserſcheinungen der Konferenz bis auf weiteres
gleichgültig ſein , ganz ebenſo wie d

ie Drohung , nicht in den vorläufig noch durchaus
ſchattenhaften Völkerbund aufgenommen zu werden . Das einzig unangenehme
wäre die Bloďade , die aber infolge der ſehr guten Ernte lange ertragen werden
könnte und d

e
r

Entente wirtſchaftlich mindeſtens im gleichen Maße ſchaden wie
politiſch nūßen könnte . E

s iſt alſo anzunehmen , daß man ſi
ch , ähnlich wie das

jeßt den Südſlawen gegenüber geſchieht , auf eine mittlere Formel einigt , ſo daß
etwa die Minderheitsbeſtimmungen nur für d

ie neu zu Rumänien hinzu .

kommenden Gebietsteile Anwendung finden und d
ie wirtſchaftlichen Formeln in

einem beide Teile befriedigenden Sinne präziſiert werden , was freilich erſt möglich

iſ
t , wenn das Schidjal Ungarns feſtſteht .

Noch e
in Wort über Beſſarabien . Die Wiedervereinigung mit dieſer zuerſt

1812 a
n

Rußland gelangten , 1856 wieder mit der Moldau -Wallachei vereinigten ,

1878 jedoch abermals an Rußland abgetretenen Provinz iſ
t ein alter natio

naliſtiſcher Programmpunkt Rumäniens ,deren Verwirklichung ih
m ja auch von

Öſterreich -Ungarn während des Krieges angeboten worden iſ
t . Auch nachdem

man ſich für den Krieg gegen Öſterreich -Ungarn entſchieden hatte , ließ man ihn
feineswegs fallen und ſo wurde die auf die Aufforderung der utrainiſchen Rada ,

einen befjarabiſchen Vertreter in den Rat der ukrainiſchen Stommiſſare zu ent .

jenden am 2
.

Dezember 1917 erfolgte Proflamierung einer unabhängigen
Moldau -Republik von der „ Independance Roumaine “ ſogleich a

ls
Zeichen „der

Lebenszähigkeit unſerer Rafie “ begrüßt . Tatſächlich aber beſtanden im Lande ,

beſonders in Miſchinew , da Beſſarabiens natürlicher Hafen Odeſſa iſ
t , bei den

Bulgaren und den 1
8 Prozent der Bevölkerung ausmachenden Juden , aber auch

in den vorzugsweiſe von Ukrainern bewohnten nördlichen Bezirken von Chocin
und Atterman aus völliſchen Gründen ſtarte Widerſtände gegen eine Vereinigung

mit Numänien , urſprünglich wollte man b
e
i

einem föderaliſtiſch -republikaniſchen
Rußland bleiben , erſt d

ie Sonſtituierung der Ukraine ließ eine Iſolierung be
fürchten . Und ſo wurden , wohl unter Mitwirkung d

e
r

rumäniſchen Beſaßung ,

d
ie am 27. März 1918 noch bezüglich weitgehender Autonomie gemachten Vor .

behalte am 2
8
.

November fallen gelaſſen und die endgültige Vereinigung beider
Länder ausgeſprochen , d

ie

auch , wenn ſchon nicht von Ömerika , doch von Frant
reich , Italien undEngland gebilligt worden iſ

t . Die Differenz wegen der er

wähnten Streiſe mit der Ukraine iſ
t dabei faum ernſt zu nehmen , einmalweil d
ie

Utraine ſelbft bis jeßt ein überaus fragwürdiges Gebilde iſ
t , dann aber auch

weil d
ie Rumänen , in allem was eine Schwächung der Ukrainer bedeutet , der

Beihilfe der Polen , d
ie

nach dem Willen der Entente Nachbarn Rumäniens
werden ſollen , ficher find . Die Frage iſ

t nur d
ie , wie ſi
ch e
in wiederhergeſtelltes

Rußland zu d
e
r

loslöſung Beſſarabiens ſtellen wird . Menenius
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Von Politif, Kriegführung und dem deutſchen
Offizierkorps
Eine Bücherbeſprechung

Von Dr. Mar v. Szczepanſki

elehrt ſein , das iſ
t

nach Winckelmann : zu wiſſen , was andere g
e

wußt haben . Nicht nur in dieſem Sinne iſ
t

der General Frhr .

v . Freytag -Loringhoven von je einer d
e
r

gelehrteſten deutſchen

Offiziere geweſen . Seine zahlreichen Bücher bieten ſtets eine
Fülle von Mitteilungen und Anführungen beſonders auch aus
hiſtoriſchen und ſtaatswiſſenſchaftlichen Werfen . Niemand wird

ſi
e

daher ohne reiche Belehrung , ohne wirklichen Nußen aus der Hand legen ,

zumal ih
r

Verfaſſer mit jeder ſeiner Veröffentlichungen einen beſtimmten Lehr
zweck zu verbinden pflegt : ihm liegt vor allem auch a

n

der Verarbeitung des
dargebotenen Leſeſtoffes zum praftiſchen Gebrauch . So h

a
t

e
r

denn bereits

im Jahre 1911 unter dem Titel Krieg und Politik in der Neuzeit “ Studien
erſcheinen laſſen , di

e

damals wohl von jeder Kritik ihrem pollen Wert nach
auch d

a gewürdigt wurden , w
o

gegen einzelne Auffaſſungen oder Urteile Bez
denlen walteten . Ein jeßt vorliegendes Buch desſelben Verfaſſers nennt ſi

ch

„Politik und Kriegführung “ . ? ) Es deđt ſich “ , wie in der Einführung geſagt
wird , „ in zahlreichen Stellen mit den Ausführungen in der früheren Studie

und beſtrebt fich , auf geſchichtlicher Grundlage erkennen zu laſſen , wie Politik
und Kriegführung im Verlauf des Weltfrieges fi

ch gegenſeitig durchdrungen

haben . “ In dem leßten Teil des Sapes iſt das gegen früher weſentlich neue
gekennzeichnet : vergleichende Hinweiſe auf den Weltkrieg , über den e

in das a
lt
e

Buch ergänzender Abſchnitt angefügt iſ
t , ſind in d
ie

frühere , zum Teil verkürzte
und tertlich hier und d

a veränderte Darſtellung eingeflochten . Dabei läßt fi
ch

erfennen , daß d
ie Arbeit offenbar in Angriff genommen wurde , bevor das E
r

gebnis des Weltkrieges feſtſtand , und vor d
e
r

Drucklegung ohne rüdblidende
Durcharbeitung zu Ende geführt worden iſ

t ; denn wir leſen beiſpielsweiſe a
u
f

Seite 7
9
: ,, Die Lage , in die Napoleon der Erſte Preußen verſeßt hat , zeigt ,

was ein unglüdlicher Krieg einem Lande unter Umſtänden koſten fann und was

uns im Falle eines Unterliegens im Weltfriege bevorſtehen würde . " Hier tritt
noch d

ie

Zweď beſtimmung d
e
s

Buches fü
r

eine vergangene Zeit zutage , die

ſeinem Werte unſeres Erachtens etwas geſchadet hat . Nachdem in den Studien
vom Jahre 1911 d

ie geſchichtliche Grundlage des Problems mit großer Sorg
falt bereits gelegt worden war , fonnte und mußte die Öffentlichkeit von dem
inzwiſchen zum Ehrendoktor der Univerſität Berlin ernannten Militärſchriftſteller
anſtatt wortwörtlicher Wiederholungen ganzer Abſchnitte nebſt vergleichenden

Hinweiſen , anſtatt alſo einer Neuauflage , mehr und anderes erwarten , wie ja

auch d
ie Titeländerung anzudeuten ſcheint : nämlich e
in

vertieftes Anpaden und

Ordnen d
e
r

a
ls Stoff wie als Idee jo wertvollen Aufgabe , eine Prüfung u
n
d

etwaige Berichtigung auch einiger Grundlinien des Buches . Dahin gehört zum
Beiſpiel die auf Seite 3

9

aus dem früheren Buch übernommene Anſchauung ,

e
s ſe
i

nicht unbedenklich , di
e

vielfache Bedingtheit geſchichtlichen Lebens alge .

meinen Geſichtspunkten unterzuordnen . „ Für d
e
n

Hiſtoriker und Philoſophen
mag das nüßlich ſe

in , und auch d
e
r

zum Handeln Berufene gewinnt durch

1 ) Berlag E
. S
.

Mittler u . Sohn , Berlin 1919. Breis 10,70 M
.
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ſolche Betrachtungsweiſe Überblic und größere Klarheit . Dennoch wird , wer
praktiſchen Nußen aus d

e
r

Wechſelwirkung zwiſchen Politik und Kriegführung ,

wie ſolche in der Geſchichte ſich offenbart , zu gewinnen fucht , ſeinen Blid mehr
auf das einzelne , auf den urſächlichen Zuſammenhang der Dinge , auf d

ie b
e

herrſchende Rolle , di
e

den Perſönlichkeiten zukommt , richten müſſen . “ Mir
wenigſtens ſcheint in dieſen Säben ein Widerſpruch zu liegen : denn der zum
Handeln Berufene iſ

t
doch wohl zugleich und in erſter Linie der , welcher praf .

tiſchen Nußen zu gewinnen ſuchen wird . Des weiteren dürfte d
ie Feſtſtellung

allgemeiner Geſichtspunkte gerade deshalb von Wert ſein , weil ja di
e

urſächlichen
Zuſammenhänge fü

r

viele Zeitläufte und ganz gewiß . fü
r

den Weltirieg noch
gar nicht klarliegen . Eine ſyſtematiſche Unterſuchung der Wechſelwirkungen
zwiſchen Politik und Kriegführung dagegen würde d

ie Einflüſſe lehren , die
einerſeits die Staatsform oder das politiſche Syſtem , d

ie politiſche Idee des
Staates , das politiſche Ziel oder d

ie
Perſönlichkeit des Staatsmannes auf d

ie

Kriegführung oder Heeresleitung , andererſeits d
ie Theorie oder e
in Syſtem der

Kriegführung , ihre Formen , ihre Mittel , ihre Männer auf den Gang der Politik
ausgeübt haben .

Die Aufgabe , non ſolchen Geſichtspunkten ber allgemeine Lehren aus
wechſelvolem Vergleichen der neuzeitlichen Kriegsgeſchichte zu ziehen , bleibt alſo
noch zu löſen . Bedeutet General d . Freytags neues Buch in dieſer Hinſicht
teinen Fortichritt , ſo wiſſen wir doch , daß e

r

während des Krieges als Ver
treter der Dberſten Heeresleitung im öſterreichiſch -ungariſchen Hauptquartier , als
Generalquartiermeiſter , als Chef des ſtellvertretenden preußiſchen Generalſtabes
Verwendung gefunden , Verdienſte erworben und ausreichende Einblice in piele

Vorgänge gehabt h
a
t , deren innere Urſachen und Zuſammenhänge derMitwelt

noch verborgen ſind . Deshalb kann es nur lehrreich und belangreich ſein , fich
mit einigen ſeiner Ausführungen in den neueſten Abſchnitten des Buches über

Politik und Kriegführung eingehender zu beſchäftigen .

Für den Beginn des Weltkrieges geht General Frhr . v . Freytag von
folgenden Säßen aus : „Die Ereigniſſe , di

e

den Ausbruch des Krieges herbei
führten , wirften überwältigend . Sie gingen über die bisherige deutſche Friedens
politik hin , vereitelten deren Bemühungen gänzlich und ſchufen einen Gegenſa

zu dieſer Politif , wie ihn in ſo ſchroffem Wechſel die Geſchichte bisher nicht
geſehen hatte . Die Politit trat völlig zurück , di

e

Kriegführung beherrſchte das
Feld allein . “ Dieſer lebte Saß iſ

t

nicht haltbar ; e
r wird auch zwei Seiten

ſpäter widerlegt durch d
ie Worte : „ Trat ſe
it

Beginn des Krieges d
ie Diplomatie

zurück , ſo doch nicht die Politik als ſolche . “ E
s

handelt ſich dabei natürlich
um das Ereignis des Durchmarſches durch Belgien . Dieje militäriſche Forderung
entſprang aber ebenſo politiſchen und wirtſchaftlichen Gründen , mie namentlich
auch der ſchweizeriſche Major Bircher in ſeinem Buch über die Marneſchlacht
ausgeführt hat ; denn ,,Deutſchland mußte ſein rheiniſches Induſtriebeden gegen
eine feindliche Invafion ficherſtellen und andererſeits die Kohlenſenfen von Nord
frankreich und Belgien möglichſt frühzeitig in ſeinen Beſiß bringen “ . Dieſe
Notwendigkeiten ſowie der auch aus ihnen ſich ergebende Plan der Seeresleitung
waren der politiſchen Leitung natürlich bekannt , und ſo iſ

t

denn vor dem Einmarſch

d
ie Politik zu Worte gekommen , indem d
ie Reichsregierung a
m

2
. Auguſt 1914

das Verlangen wohlwollender Neutralität ſtellte und fü
r

dieſen Fal die drei
bekannten Zuſagen der Garantie des Befibſtandes , der Räumung des Gebietes
nach Friedensídluß ſowie der Barzahlung aller Bedürfniſſe und etwaigen

Schäden anbieten ließ . Erſt nach Ablehnung dieſer Vorſchläge erfolgte der
Einmarſch . Selbſt nach dem Falle von Lüttich wurde noch einmal d

ie Ver
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ficherung gegeben , daß wir keine Annexion belgiſchen Gebietes erſtrebten , dieſes
vielmehr räumen würden , ſobald es d

ie Kriegslage erlaubte . Ebenſo beweiſen

ja di
e

mit England gehabten Verhandlungen , daß e
s für die Politik nicht nur

galt , der Kriegführung gegen Frankreich die Wege zu ebnen , ſondern auch e
in

eigenes Ziel zu verfolgen , nämlich d
ie neutrale Haltung des Inſelreiches .

Dieſe Feſtſtellungen ſcheinen mir wichtig , weil ſonſt aus des Frhrn .

v . Freytag lapidarem Saße doch leicht wieder e
in Vorwurf fü
r

das Berhalten
der Heeresleitung bergeleitet werden könnte . E

s

iſ
t

dann freilich richtig , wenn

e
s in dem Buche heißt : „ Je weniger unſere Politik angeſichts d
e
r

Weltlage fi
ch

d
ie Initiative zu wahren vermocht hatte , um ſo mehr galt e
s jeßt fü
r

d
ie

Heeresleitung , ſie in d
e
r

Stunde höchſter Gefahr des Vaterlandes a
n

fi
ch

zu

reißen . " Aber auch hier hätten wir , zweds Ausſchließens jeder Miſdeutung ,

zu leſen gewünſcht , daß e
s

fich dabei um die Wahrung der ſtrategiſchen Vor
band für die Kriegführung und nicht etwa um d

ie

Übernahme der politiſchen

Initiative ſeitens der Heeresleitung gehandelt hat , wenn dieſe gewiß auch e
in

ganz anderes Gewicht von Einfluß beanſpruchen durfte und mußte , als ſi
e

e
s

in den Kriegen d
e
s

neunzehnten Jahrhunderts beſeſſen hatte . Dieſes Gewicht
freilich beruhte ausſchließlich auf dem Charakter des Krieges als Daſeinskampf fü

r

das deutſche Boll , ein Charakter , der aber leider nicht alſobald in genügendem

Maße erkannt und in das Voltsbewußtſein hinübergeleitet worden iſ
t . Dies

geſchah erſt im Herbſt 1916 , w
o

dann , wie vom Frhr . d . Freytag beroorge
hoben wird , „denjenigen , di

e

in erſter Linie d
ie Verantwortung fü
r

d
ie Führung

des Krieges trugen , auch ein entſprechender Einfluß auf das innere Staatsleben
gewahrt bleiben mußte . " Praktiſch handelte e

s

ſich dabei vornehmlich um d
ie

Rüſtungsinduſtrie , das Verkehrsweſen , die Ernährungswirtſchaft , die weitgehende
Ausnußung d

e
r

Menſchenträfte . Noch dringender wäre aber wohl eben ſchon
damals eine Einwirkung auf den Volksgeiſt geweſen , d

ie auf Grund d
e
r

Leiſtungen und der Lage unſerer Heere von der Reichsregierung in d
ie Wege

hätte geleitet werden ſollen . Hier aber hat d
ie Unterſtüßung der Kriegführung

durch d
ie Politit ſchon von Anbeginn gefehlt , und leider muß man dem General

d . Freytag darin zuſtimmen , daß mangels einer ſolchen ſicheren geiſtigen Führung
zwar d

ie Tagespreſſe , von wenigen Ausnahmen abgeſehen , an ihrem Teil redlich
mitgewirkt hat , die Widerſtandskraft der Heimat zu ſtärken , daß dagegen d

ie
endloſen Erörterungen unſerer Gelehrten und Parteipolitifer über die Kriegs .
ziele mehr verheerend als ſegensreich gewirkt haben . „ Viel zu ſehr find
Prinzipien hervorgekehrt , ſind auswärtige Politik und zu erreichende Kriegs .

ziele vom inneren Parteiſtandpunkt beurteilt worden . “ General Freiherr

v . Freytag verſchweigt allerdings , daß gerade hierin deshalb d
ie politiſche

Leitung gefehlt hat , weil ft
e

ſelbſt ſi
ch in inneren Fragen nicht auf flarer und

gerader Linie zu bewegen wußte . Die Beſeitigung d
e
s

leitenden Staatsmannes

auf d
ie Forderung der Oberſten Heeresleitung h
in – ein Gegenſtüď zu
r

B
e
s

ſeitigung des leitenden Feldherrn auf den Antrag der politiſchen Leitung im

Auguſt 1916 hat freilich eine entſcheidende Änderung darin nicht mehr
hervorzubringen vermocht . Es würde zu weit und aus dem Rahmen einer

Beſprechung hinausführen , wollte ic
h

dieſe Gedankenreihe b
is

zu ihrem Veßten Ende

weiter verfolgen . Ich möchte vielmehr noch auf andere Wechſelwirtungen zwiſchen
Politik und Kriegführung eingehen , die vom General 0. Freytag in dieſem
jeinem Buche hervorgehoben werden .

In Kennzeichnung der Kriegführung Ludwigs des Vierzehnten bereits
wird nämlich Rantes Feſtſtellung erwähnt , daß d

e
r

Sonnenkönig „ einſichtsvollen
Zeitgenoſſen im Lichte eines Befehlshabers einer Feſtung erſchienen iſ
t , der , um
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dieſe zu behaupten und furchtbar zu machen , ſeine Angriffe nach allen Seiten
über d

ie Grenze derſelben ausdehnt . “ Nicht anders war d
ie Lage der der

bündeten Mächte Deutſchland und Öſterreich -Ungarn im Weltkriege ; auch fi
e

waren gezwungen , zu ihrer Behauptung militäriſch und politiſch über ihre
Grenzen hinaus vorzugehen . Durch die im Herbſt 1914 erworbene Bundes .

genoſſenſchaft der Türkei war d
ie

deutſche Politik mehr und mehr geopolitiſch

zu denken genötigt , d
ie Kriegführung vor neue erweiterte Aufgaben geſtellt .

Das Ziel beider gipfelte natürlich in Gewinnung der Landverbindungmit
Konſtantinopel . Die Politit ging voran , indem e

s ihr nach unſeren Erfolgen

gegen Rußland im Sommer 1916 gelang , Bulgarien dem Bündnis der
Mittelmächte zuzuführen . Sie ermöglichte damit der Kriegführung d

ie Nieder .

werfung Serbiens und Montenegros , zu deren Rettung d
ie beiSaloniti auf

griechiſchem Boden gelandeten ſtarken franzöſiſchen und engliſchen Streitkräfte

zu ſpät erſchienen ; aber ſi
e hemmte auch die Kriegführung durch den , dynaſtiſchen

Rüdfichten entſprungenen , Verzicht einer energiſchen Einwirkung auf das neutrale
Griechenland . Zwar meint Freiherr v . Freytag : „ Es hätte unverhältnis
mäßige Dpfer gekoſtet , wenn d

ie

Verbündeten d
ie große befeſtigte Landungs

ſtelle der Ententearmee um Saloniki hätten angreifen wollen , auch ſeßte das
wenig angebaute verkehrsarme Land ihrem weiteren Vorgehen große Schwierig

teiten entgegen . “ Aber er gibt doch auch umgekehrt zu , daß d
ie um Saloniti

derſammelten Ententetruppen immerhin d
ie bulgariſche Armee , deutſche und

Öſterreichiſch ungariſche Streitkräfte feſſelten und daß der Einfluß d
e
r

Entente

a
u
f

dem Balfan gewahrt blieb — beides doch ſehr unliebſame Zuſtände .

Man wird alſo meines Erachtens das Abbrechen der Operationen a
n

dieſer

Stelle , vor einem Gegner , d
e
r

nur auf das Meer , alſo doch recht ſchwach
bafiert war , fü

r

fehlerhaft halten müſſen , zumal ja auch d
ie Haltung des in

d
e
r

Flanke gelagerten Rumänien dauernd eine zweideutige war . Anſcheinend
find in dieſem Falle eine von unfriegeriſchen Nebenrückſichten beeinflußte Politik
und eine in ihren Zielen ſprunghafte Kriegführung fi

ch entgegengekommen ;
denn ſtatt d

e
r

entſchloſſenen Säuberung d
e
r

Balfanhalbinſel folgte das Unter .
nehmen gegen Verdun , über deffen politiſche Gründe freilich Freiherr v . Freytag

fi
ch nicht äußert . Dennoch iſ
t

anzunehmen , daß auch ſolche dabei mitgeſprochen
haben , da es in militäriſchen Rückſichten nicht genügend begründet erſcheint ,

zumal ja feſtſteht , daß d
ie Forderung der Übergabe von Verdun im politiſchen

Programm der Reichsregierung für den freilich wohl ausgeſchloſſenen Fal
einer Neutralität Frankreichs vorgeſehen war .

Auf d
ie Kriegführung hemmend h
a
t

d
ie Politit ferner eingewirkt , bin

fichtlich der Anwendung des neuen Kriegsmittels der Unterſeeboote ,als ebenfalls

im Jahr 1916 nach dem Untergang des Dampfers Suſſex das vorläufige
Zugeſtändnis gemacht wurde , den Unterſeekrieg fortan nach den Regeln des
Kreuzerkrieges zu führen . Das Sinhalten offener Feindſchaft Amerikas mit
ſeinen vorauszuſehenden Folgen , d

ie

fi
ch ſpäter , al
s

dieſe Feindſchaft eintrat ,

zum großen Teil verwirklicht haben , führte dieſen Entſchluß herbei , obwohl
niemand im unklaren ſein konnte , daß d

ie

Wirkſamkeit eines weſentlichen Teiles
unſerer Kriegführung zur See dadurch ſtart vermindert wurde . “ Man wird
ſagen dürfen : unſerer Kriegführung überhaupt ; denn a

n

anderer Stelle des
Buches wird ja ausgeführt , daß durch jene Waffe von bisher ungewohnter
Reichweite d

ie Marine in den Stand gejeßt war , d
ie Tätigkeit des Landheeres

weſentlich zu unterſtüßen . Erklärlich wird d
ie damalige Einſchränfung d
e
r

Kriegsenergie nur durch den b
e
i

Freiherr d . Freytag nicht erwähnten Umſtand ,

daß die Entwidlung der Unterſeewaffe vielleicht eben doch noch nicht auf der
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jenigen Höhe war , d
ie

e
s geſtattete , den ſich längſt anbahnenden Kampf mit

den Vereinigten Staaten unerſchroden auf fich zu nehmen : unter anderen
Verhältniſſen wäre jenes Zurüdweichen als unverzeihlicher Fehler anzuſprechen .

Denn „ nicht etwa d
ie

unvermeidliche , durch den uneingeſchränkten Unterſeeboot .

krieg geſteigerte Gewaltſamkeit der deutſchen Kriegspolitik iſ
t

e
s geweſen , d
ie

zum Bruch mit Amerifa führte , ſondern die ſichere Ausſicht , daß England
mitſamt ſeinen Verbündeten alsbald im Kampfe unterliegen würde , a

n

dem

das amerikaniſche Großkapital in hohem Maße intereſſiert war “ , meint unſer
Verfaſſer . In einem Aufſaj ) , d

e
r

auch d
ie

theoretiſchen Grundprobleme dieſer
Fragen berührt und auf den ic

h

hier deshalb verweiſen darf . habe ic
h

mich

über dieſen und andere Zuſammenhänge bereits ausgeſprochen . Hier fe
i

nur

noch erwähnt , daß alſo d
ie volle Anwendung des Kriegsmittels in ähnlicher

Weiſe den Krieg mit den Vereinigten Staaten nach fi
ch zog wie einſt das zum

politiſchen Syſtem gewordene wirtſchaftliche Kriegsmittel der gegen England
gerichteten Kontinentalſperre den Krieg Napoleons des Erſten mit Rußland .

Da General Freiherr v . Freytag fich in ſeinen Studien vorzugsweiſe

auf d
ie

deutſchen Verhältniſſe beſchränkt , ſo ſind die aus den Bündnisbeziehungen
fich ergebenden , doch ſehr erheblichen Wedſelwirkungen zwiſchen Politik und
Kriegführung nur loſe berührt , obwohl gerade ft

e

beſonders ſeit dem Friedens
angebot und dem Thronwechſel in Wien vom Winter 1916 eine große Rolle
geſpielt haben dürften . Belangreich wäre auch ein Herausarbeiten der unter :

ſchiedlichen Stellung geweſen , welche die triegführenden Feldherrn , die Männer
wie Generaloberſt v . Moltke , General d . Faltenhayn , ſowie das Doppelgeſtirn
Hindenburg - Ludendorff zur politiſchen Leitung zu nehmen etwa genötigt waren .

Auch dieſer Verſuch müßte freilich unvollſtändig bleiben , ſo lange man a
u
s

b
e
i

alten Offizieren begreiflichen Gründen ſich ſcheut , d
ie perſönliche Haltung

Kaiſer Wilhelms des Zweiten zum Gegenſtand einer Studie über den Weltkrieg

zu machen . Dann aber ſollte man dieſe nicht den Anſpruch , auf geſchichtlicher
Grundlage zu ſtehen , durchweg voranſtellen und ſchon in de

r

Einführung darauf
hinweiſen , daß e

s

fi
ch , ſoweit der Weltkrieg in Frage kommt , nur um einzelne

und meiſt unvollſtändige Beiſpiele handelt .

Aus einem anderen Buche desſelben Verfaſſers , welches er mit der Frage :

„Was danken wir unſerem Offizierkorps ? " betitelt h
a
t
,? ) flingt e
s

noch einmal
wie das Rauſchen der Fahnen von Hohenfriedberg und Leuthen , von Leipzig

und Waterloo , von Königgräß und Sedan , v
o
n

Lüttich und Tannenberg

aber e
s klingt auch von ernſter pflichttreuer Arbeit und gewiſſenhaftem Streben .

Das Buch iſ
t mit dem Herzen geſchrieben und erfüllt durchaus ſeinen Zwedt ,

dem finnloſen Schmähen auf die deutſchen Offiziere , die ' doch — von Aus
nahmen , wie ſi

e in jedem Beruf vorkommen , abgeſehen – ihre Pflicht in

höchſtem Maße getan haben , eine fachlich getreue Darſtellung ihrer Verdienſte ,

wenigſtens a
u
f

d
e
m

militäriſch - kriegeriſchen Gebiet , entgegenzuhalten . Eben
darum hätte man dem Buch nicht auch noch den irreführenden Untertitel :

,, Zwei Jahrhunderte ſeiner Geſchichte “ geben ſollen , für d
ie e
s

höchſtens einen
knappen Beitrag bildet : auf 9

3

Druckſeiten läßt ſi
ch

dieſe Geſchichte nicht geben .

Denn d
ie

Geſchichte d
e
s

preußiſchen und deutſchen Offiziertorps h
a
t

einen
tieferen Inhalt als Friedensdienſt und ſelbſt Kriegstaten erkennen laſſen ; zu

ih
r

gehören Gebiete , die in der kleinen Schrift des Generals Freiherrn d . Freytag

kaum geſtreift werden konnten : d
ie

erzieheriſchen , geſellſchaftlichen , fulturellen

1 ) Deutſche Revue 1919 (Juli- und Auguſtheft ) .

2 ) Verlag E
. S
.

Mittler u . Sohn , Berlin 1919. Preis 4.- M
.
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Inhalte dieſes Standes ſowie deſſen Beziehungen zu anderen Vollstreifen , zum
Auslande und die Rüdwirkungen auf dieſes wie auf das Voltsganze ; es
gehört dahin das Herausſtellen der Typen und d

ie Schilderung der bedeutendſten
Perſönlichkeiten nach ihren Einflüſſen im Staats- und Volisleben . Vielleicht

iſ
t

nach dem immer noch zu frühen Hinſcheiden des greiſen Generals der
Infanterie v . Blume , des im leßten Jahrzehnt bedeutendſten Militärſchriftſtellers ,

niemand befähigter zur Löſung folcher Aufgabe als General Freiherr v . Freytag ,

und deshalb ſoù a
n

dieſer Stelle d
ie Hoffnung ausgeſprochen werden , daß der

ebenſo gelehrte wie verdiente Offizier auch dieſer Arbeit fich widmen möge .

Juli 1919 .

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Rudolf Herzog zum fünfzigſten Geburts Verfaſſers . Einen Hiſtoriler mit Flangvolem

tage . Meine erſten Beziehungen zu Rudolf Namen zu wählen , erwies ſich aus mancherlei
Herzog waren dienſlicher Art . E

s

war im Gründen als untunlich ; ' dem deutſchen G
e .

Frühjahr 1912 , als Kaiſer Wilhelm dem lehrten fließt d
ie Tinte allzu ſchwer aus der

damaligen Kultusminiſter eine von Fletcher Feder . Ein Zuſammenwirten eines Hiſtoriters
und Kipling bearbeitete School History o

f mit einem Dichter , nach Analogie des eng .

England zuſandte mit dem Auftrage , ei
n

in liſchen Vorbildes , ſcheiterte beim erſten Ber

ähnlicher Art verfaßtes Schulbuch auch fü
r

ſuche . Da kam dem Verleger und auch mit

den deutſchen Geſchichtsunterricht a
n

unſeren immer deutlicher der Name des Mannes ins

höheren Lehranſtalten bearbeiten zu laſſen . Bewußtſein , der ſchon in ſeinen „ Burglindern "

Die School History , mit bunten Bildern den Beweis erbracht hatte , daß er große g
e

reich geſchmüdt und von ſchwertklirrenden ſchichtliche Ereigniſſe in padenden Bildern zu

Gedichten aus der Feder Kiplings geziert , ſchildern und mit ſcharf geprägtem Wort den
gab einen kurzen , reichlich dauviniſtiſch g

e

Geiſt der Zeiten in Proſa und Vers zu
haltenen , wiſſenſchaftlich auf einem ziemlich formen verſtand , der Name eines Dichters ,

niederen Niveau ſtehenden Abriß der engo deſſen in jedem Hauſe wohlbefannten Schriften

liſchen Geſchichte . Bei dem hohen Stands d
ie untrügliche Gewähr boten , daß er , voll

punkte unſeres deutſchen Geſchichtsunterricht glühender , lodernder Vaterlandsliebe doch

war d
ie Benußung eines nur auf den äußeren jeden Chauvinismus und Byzantinismus a
ls

Effett berechneten Buches , der Art wie ihm weſensfremd mit aller Entſchiedenheit

Fletchers History , ganz ausgeſchloſſen . Der ablehnen würde , der Name Rudolf Serzoge ,

damalige Kultusminiſter machte daraus dem der a
m

6
.

Dezember d . I. auf ſeiner Burg
deutſchen Kaiſer gegenüber tein Hehl , zu Rheinbreitbach das 50. Lebensjahr vollendet .

glug aber ſeinerſeits d
ie Herausgabe einer Auf dieſer gaſtfreien Burg , von deren Zinnen

boltstümlichen preußiſchen Geſchichte vor , die man weit hinausblidt ins rheiniſche Land ,

durch friſche , wiſſenſchaftlich einwandfreie auf das Siebengebirge und Rolandsed ,

Darſtellung , reiche fünſtleriſche Ausſtattung wurde Rudolf Herzog fü
r

das Wert bald

in Bild und Buchſchmud , ſowie durch dichteriſch gewonnen . In vaterländiſcher Begeiſterung
wertvolle Beigaben in vaterländiſchem Sinne ging e

r

ſofort friſch a
n die Arbeit und e
r

fördernd auf d
ie Jugend und auf weiteſte zählte aus übervollem Herzen , was gründ

Voltskreiſe einwirken tönnte . Der Kaiſer liches Studium und freudeutſches Empfinden

ſtimmte zu . Der Verleger war bald g
e
s

ihn von Preußens Werden und Wachſen g
e

funden . Schwieriger war d
ie Wahl des lehrt hatte . Der Verleger , unermüdlich fü
r
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d
ie

Sache tätig und auf deren Gelingen b
e
. ſtrömenden Herzen , mit dem treudeutchen

dacht , wußte d
ie

beſten darſtellenden Künſiler Fühlen und Denten , mit dem bejahenden

für Bild und Buchſchmud , Arthur Kampf und Jauchzen auf den träftigen Lippen : Immer
Georg Belwe zu gewinnen und ſo konnte , höher empor zum Glüd !

nachdem Schwierigkeiten aller Art glüdlich Ja „ Es gibt e
in Glüd “ , ein Glüd d
e
r

überwunden waren , „ Preußens Geſchichte “ im frohen Arbeit , wie e
s

ſich die Wisłottens "

Frühjahr 1913 a
ls

e
in

Volfsbuch im beſten oder „ d
ie Stoltentamps und ihre Frauen “

Sinne des Wortes und als ein Meiſterwert mit fröhlich.ſchwieliger Sand geſchaffen , ei
n

der deutſchen Verlegerkunſt der Jugend dar Glüd des ftiden Berſenkens in die Schön
gereicht werden . Nicht unter d

ie großen heiten d
e
r

Natur , di
e

Herzog in allen feinen
Geſchichtswerke “ , ſo ſchrieb Herzog dem Buche Schriften uns in ſchillernden Farben vor .

zum Geleit , will ic
h

dies Buch einreihen . zaubert , und das ſchönſte , das Glüd a
m

Der es ſchrieb , ſchrieb es aus heißer Heimat- heimiſchen Herd , das wie e
in Liebeslied durch

liebe heraus , und d
a

Liebe Zeugungekraft alle Phaſen des reiden Menſchendaſeins

iſ
t , ſo ſoll es hinausziehen und nichts anderes durchflingt . E
s

gibt e
in Glüd ; aber w
o

e
s

tun , als wiederum Liebe zeugen , Liebe zur auch iſ
t , das Glüd muß erkämpft fein in of
t

engeren und weiteren Scholle , Liebe zum bitterer Not , bei dröhnendem Þammerflang

Vaterlande . Wie ein Lied , das in jedem oder in den ſauſenden Stürmen und zehren

Herzen zur Melodie wird . “ den Nöten des Lebens , in denen nur eins

So iſ
t

in Wirklichkeit Breußens Geo uns immer den Kopf hoch halten läßt , de
r

chichte der deutſchen Jugend ein Buch der uns von Herzog ſo o
ft immer wieder g
e

Liebe geworden , und auch in Zukunft wird predigte unwandelbare Glaube a
n

das Hohe

dieſes echteVoltsbudy , obwohl Preußens Ente und Gute im Menſchen , die Ehrfurcht v
o
r

widlung durch d
ie Revolution in andere allem Edlen , das in ſo einem leinen

Bahnen als d
ie bisherigen gedrängt worden Menſchenherzlein ſtedt , das untrügliche B
e
s

if
t , Freude und Stolz auf unſere ruhmreiche wußtſein : E
s gibt e
tn Glüd ; d
ie

Welt iſ
t

Bergangenheit , auf d
ie großen Tage preußis goldenſchön , ei
n

ewig neues Auferſtehen v
o
ll

ſcher Geſchichte , auf d
ie

Heldentaten unſerer Liebe , d
ie wir ſelbſt gegeben !

gewaltigen Führer im Herzen der dentſchen Wie manche arme Menſchenſeele mag

Jugend wachhalten und ſi
e

über den Mate Rudolf Herzog mit dieſem Glüdsbewußtſein
rialismus d

e
r

Zeiten hinaus zur Bewundes erquidt und vor dem Verzagen bewahrt
rung und Verehrung wahrer Größe empor haben ! Wie viel des eigenen Glüdsgefühls

führen . mag e
r

aus ſeinem a
n geſundem Frohſinn

Jeßt , w
o

ic
h

aus Anlaß des 50. Geburts und Lebensglüď ſo reichen Herzen ausge .
tages unſeres Dichters der gemeinſamen ſtrahlt haben in vergrämte , verbitterte , vers

Arbeit gedenke , ſteht e
r in der Erinnerung quälte Gemüter und ſi
e

wieder glauben g
e
e

wieder vor mir , der ferndeutſche Mann , macht haben a
n

eine in raſtloſem glüd

leuchtenden Auges , lodernd von Begeiſterung , bringendem Schaffen erſtrahlende „ Welt in

jede Sehne geſpannt von Tat- und Schaffens Gold “ | Das iſ
t Herzogø Eigenart und Ver

traft , ſtahlhart wie das Metall , das in ſeiner dienſt , a
n

dem ihn keiner der lebenden Dichter
Wupperthaler Heimat geſchmiedet wird . zu übertreffen vermag . Dankbar gedenken

Ganz ſo ſehe ic
h

ihn vor mir , wie ſein wir ſeiner an ſeinem Ehrentage und hoffen a
u
f

neueſter Biograph ( F
. L. Göderit , Rud . manche weitere Gabe aus ſeiner Feder im nun

Herzog , Leipzig b
e
i

Quelle und Meyer 1919 ) beginnenden zweiten Halbjahrhundert ſeines

ihn uns ſchildert , den Mann mit dem übers Lebens . Geh.Ob. -Reg . -Rat Dr. Xorrenberg

ullen Manuſkripten if
t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls bei Ablehnung eine Rüdſendung
nicht verbürgt werden lann .

Radbrud ſämtlicher Unffälle nur mit ansdrüdlider Erlaubnis des Berlags geftattet.

Berantwortlich : Dr. Mathilde Keldner in Berlin -Halenſee. ManuſtriptſendungenundBriefe werdenerbeter
unter derAdreſſe :

An die Schriftleitung der Grenzboten in Berlin 68 u , Dempelhofer Ufer 350 .

fernſprecherdes Herausgebers : Amt Sighterfelde498 , bes Berlags und be
r
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6
R
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Grenzbeten
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Zu den geplanten Reichsſteuern auf das Einkommen
Don Regierungsrat m . Conrad

ie „ Frankfurter Zeitung “ hat vor kurzem Mitteilungen über d
ie

langerwarteten , aber immer noch nicht veröffentlichten Steuergeſepe
der Reichsregierung , über d

ie Einkommenbeſteuerung , di
e Kapital .

ertragsbeſteuerung und die Landesbeſteuerung gebracht . Nach den
offenbar authentiſchen Mitteilungen iſ

t

eine außerordentliche Be
ſteuerung des Einkommens zu erwarten . Um ein klares Bild von

der volkswirtſchaftlichen Bedeutung dieſer Steuergeſeße zu erlangen , iſ
t
e
s zunächſt

notwendig , einen kurzen Blid auf unſere allgemeine Finanzſituation zu werfen .

Nach der Mitteilung des Reichsfinanzminifters haben wir mit 220 Milliarden
Reichsſchulden zu rechnen . Wil man aber unſere Situation richtig beurteilen ,

ſo dürfen nicht nur d
ie

Reichsſchulden in Betracht gezogen werden , ſondern alle
öffentlichen Schulden , auch diejenigen der Bundesſtaaten (oder Länder , wie man
jeßt ſagt ) und der Kommunalverbände . Da d

ie

Geſeße ſich auch auf die Landesa
und stommunalbeſteuerung beziehen , wird die Regierung nicht umhin können , in

ihrer Begründung auch d
ie

Geſamthöhe der Schulden der Bundesſtaaten und
Kommunalverbände annähernd klar zu legen . Auch dieſe Schulden find während
des Krieges in ganz außerordentlicher Weiſe geſtiegen . Man berückſichtige nur ,

daß in den Kommunalverbänden der weitaus größte Teil der ſogenannten Kriegs
mehrausgaben (Kriegsunterſtüßung , Arbeitsloſenunterſtüßung , Zeichnungen der
Striegsanleihe uſw. ) nicht aus laufenden Mitteln , ſondern durch Aufnahme von
Darlehen , Ánleihen uſw. gededt find . Die Pumpwirtſchaft der Gemeinden hat
während des Arieges mit derjenigen des Reiches gleichen Schritt gehalten . Ein
Aberblid über d

ie Geſamthöhe der öffentlichen Schuld , ſoweit fi
e nicht Reichs .

ſchuld iſ
t , läßt fich ohne amtliche Unterlagen nicht gewinnen . Bis zum Erweiſe

des Gegenteils wird man aber damit rechnen müſſen , daß auch die Schulden der
Bundesſtaaten und Kommunalverbände zu annähernd gleicher Höhe wie d

ie

Reichsſchulden angewachſen ſind . Rechnen wir daher zunächſt mit einer geſamten
inneren öffentlichen Schulb von 420 Milliarden (einſchließlich der Reichschuld ) .

Dazu kommen ferner X -mal hundert Milliarden Schulden aus dem Friedens .

vertrage a
n

unſere Feinde . Dieſe Schulden ſind ausnahmslos Goldſchulden .

Auch die inneren Schulden repräſentieren Goldſchulden . Ein Land , das die
Goldwährung hat , kann im Rechtsſinne nur Goldſchulden kontrahieren . Die
während des Strieges erlaſſene geſeßliche Beſtimmung , daß ftatt des Goldes
Papiergeld angenommen werden muß , hat zunächſt nur währungspolitiſchen Sinn
und beruht , ſo lange d

ie Goldwährung offiziell beibehalten wird , auf der Fittion ,

Grenzboten IV 1919 1
9
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daß die Papiermark mit der Goldmart gleichen Wert habe . Das Wirtſchafts
leben läßt ſich nicht durch Gefeße zwingen . Es hat fich troß dieſes Geſeßes eine
innere Valuta der Papiermart herausgebildet , d

ie zwar im Augenblid , da de
r

Agiohandel mit Gold verboten iſ
t , künſtlich verſchleiert wird und darum nicht

ohne weiteres flar zu beſtimmen iſ
t , die aber troßdem jedem aufs ſchärfſte fühlbar

wird durch die Entwertung des Geldes oder d
ie allgemeine Verteuerung d
e
r

Preiſe . Wenn nun materiel das Verbot der Zahlung in Gold auch auf d
ie

Rüdzahlung der öffentlichen Schuld angewandt werden ſollte , ſo bedeutet das
bereits die Erklärung des Stonkurſes und zwar einen Afford . Würde man d

ie

innere Valuta , das heißt das Verhältnis der Papiermark zur Goldmark im In .

lande , auf 1 : 4 annehmen , fo würden wir einen Attord auf 2
5

Prozent haben .

Die Richtigkeit dieſer Erwägung leuchtet aus folgendem e
in
: E
s iſ
t

von einer
Seite vorgeſchlagen , die geſamte Reichsſchuld ſofort in Papier auszuzahlen . Die
notwendige Folge würde ſein : eine ungeheure Überſchwemmung des Marktes mit
Papiergeld , der eine ungeheure Entwertung der Papiermark entſprechen würde .

A
n

der ſo eingetretenen äußerſt geringen Kaufkraft des Geldes gemeſſen , würde
der Zeichner der Striegsanleihe nur einen minimalen Bruchteil des dem Reiche
als Anleihe gegebenen Vermögens zurüđerhalten . Wir tämen dann vielleicht a

u
f

einen Atford von wenigen Prozenten . Andererſeits : Wird d
ie Goldwährung im

Prinzip weiter beibehalten , ſo muß auf die Dauer , wenn wir überhaupt wieder

zu normalen Zuſtänden zurüdtehren wollen , das Verbot der Goldzahlung und

des Agiohandels mit Gold fallen . Bleibt die öffentliche Schuld bis zu dieſer

Zeit beſtehen , ſo kann gar nicht daran gezweifelt werden , daß auch ihre Rüd .

zahlung dann in Gold zu erfolgen hat ( oder in goldwerten Zahlungsmitteln ) .

Jede andere Löſung würde dann für jeden offenſichtlich den Staatsbankerott
bedeuten .

Wir haben alſo mit einer öffentlichen deutſchen Geſamtſchuld von 6 bi
s

800 Milliarden Goldmark zu rechnen . Dem gegenüber ſteht als Attivum das deutſche
Nationalvermögen . In den naturgemäß günſtig gefärbten Annahmen der Striegs .

zeit iſ
t

doch das deutſche Nationalvermögen niemals höher als 450 Milliarden
geſchäßt worden . Der ungeheure Verbrauch a

n

materiellem Gut während der
Ariegszeit , der noch höhere Verluſt a

n

materiellen Werten infolge des Waffen

ſtillſtandes , infolge der Revolutionswirren , der Streits , des unter dem Druď der
ungünſtigen Auslandsvaluta erſchredend hervorgetretenen Ausverkaufs deutſcher
Werte nach dem Auslande 1 ) läßt ſich ſchäßungsweiſe nicht beſtimmen . Db w

ir

noch über ein größeres Nationalvermögen als 200 Milliarden Goldmark ver
fügen ? – Auch hierüber wird d

ie Regierung b
e
i

den kommenden Steuerberhand
lungen Klarheit geben müſſen . Wir haben alſo heute bereits mit einer außer
ordentlichen Unterbilanz zu rechnen . Die deutſchen Geſeße kennen zwei Konturs
gründe : Überſchuldung und Zahlungseinſtellung . Der erſtereift zweifellos
gegeben . Auch der zweite iſ

t längſt eingetreten und nur durch d
ie Geſeke verſchleiert .

Denn in einem Lande mit Goldwährung bedeutet d
ie grundfäßliche Einſtellung

der Goldzahlung durch den Staat bereits eine Zahlungseinſtellung in modifizierter
Form . Üuch der völlige Mangel an Kredit fü

r

öffentliche deutſche Körperſchaften

im Auslande bedeutet d
e

facto nur d
ie Beſcheinigung des Auslandes fü
r

die
vollzogene deutſche Zahlungseinſtellung . Unter dieſem Geſichtspunkt geſehen ,

befinden wir uns materiell ſchon längſt im öffentlichen Konkurſe . Es dreht fich
gegenwärtig nur u

m die Frage , o
b
e
s zwedmäßig iſ
t , ihn offiziell einzugeſtehen .

Da e
s für den Staat nicht wie für d
ie Privatperſon Inſtanzen gibt , die über

das Vorliegen des Stonkurſes entſcheiden , ſo hängt die Erklärung des Stonkurſes
auch in der gegenwärtigen Situation nur von der Eniſchließung des
Staates ſelbſt ab , e

s ſei denn , daß d
ie Feinde in dieſer Richtung einen Drud

ausüben werden . Einſtweilen wil man ſich offenſichtlich noch nicht zur Erklärung

1 ) Bergl . den leſenswerten Aufſat ,Deutſchlands Ausverkauf von Geheimrat
Deutſch in der Morgennummer d

e
r
„Voffiſchen Zeitung “ vom 9
.

November 1919 .
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des Stonturſes in irgend einer Form entſchließen . Man hofft noch auf ein
Herausarbeiten . Und es ſollen hiergegen vorläufig keine Einwendungen erhoben
werden. Aber gerade wenn man auf ein Herausarbeiten ausgeht, ſo iſ

t

e
s

unbedingt notwendig , ſich d
ie

furchtbare materielle Situation klar vor Augen zu

halten . Verſchleierungen und Beſchönigungen helfen nichts . Beſonders muß
jede Steuermaßnahme von der flaren Erkenntnis dieſes Sachverhaltes ausgehen .

Es genügt auch nicht , das Volt immer wieder zur Arbeit zu ermahnen .

Mit der Arbeit allein iſt es im wirtſchaftlichen Leben nicht getan . Sie hat nur
dann Wert , wenn produftive Werte vorhanden ſind , mit denen gearbeitet werden
kann . Zum Herausarbeiten gehört zweierlei : Ärbeit und Arbeitstapital . Eine
Steuergeſebgebung , d

ie auf eine Monfistation des Arbeitskapitals hinaus .

läuft , vernichtet d
ie Möglichkeit des Herausarbeitens . Darüber dürfen auch nicht

die jest of
t

fabelhaft günſtigen Handelsgelegenheiten hinwegtäuſchen . Sie beruhen
legten Endes alle auf der börſenmäßigen Ausbeutung d

e
r

ſchlechten deutſchen
Auslandsvaluta und der Sperrung des inländiſchen Geldmarktes gegenüber dem
Auslande durch das Verbot des Agiohandels mit Gold und ähnliche Maßnahmen ,

die e
s bewirkt haben , daß ein flaffender Unterſchied zwiſchen dem inländiſchen

und dem ausländiſchen Wert unſeres Geldes hervorgetreten iſ
t . Überhaupt iſt

d
ie Handelsbilanz nicht maßgebend für d
ie Blüte einer Volkswirtſchaft . Auch

beim Ausverkauf einer Voltswirtſchaft kann der Sandel glänzende Geſchäfte
machen – bis der Ausverkauf beendet iſt . Zum Seraußarbeiten iſ

t

allein die
ſchaffende Produktion fähig . Ihre Förderung in jeder Hinſicht iſt daher d

ie

wichtigſte Vorausſeßung für jede günſtige deutſche Zukunftsentwidlung . Dazu
gehört aber Schonung , ja Mehrung des Produktionstapitals . Statt deſſen hat
die Steuergeſekgebung den entgegengeſeßten Weg beſchritten . Man fingan mit
der teilweiſen Wegſteuerung der Kriegsgewinne – unter den damaligen Umſtänden
noch erträglich – jeßt aber folgt in immer ſtärkerem Maße d

ie Wegſteuerung
des Vermögenszuwachſes , des Erbes und zulegt im ſogenannten Notopfer des
Stammkapitals ſelbſt , alles ohne Rüdſicht auf d

ie

Bedürfniſſe der Zukunft .

Nunmehr ſoll auch eine Einkommen beſteuerung von außerordentlichem Umfange
einſeßen . E

s gibt nur eine einzige Quelle , aus der ſich das Kapital ergänzt :

das iſ
t

das Einkommen . Eine Eintommenbeſteuerung , d
ie dies nicht beachtet ,

verſchüttet d
ie Quelle fü
r

d
ie Zukunft und begräbt damit endgültig d
ie Hoffnungen ,

die wir noch auf e
in Emporarbeiten ſeßen . Auf dieſe Gefahr fann nicht nach .

drüdlich genug hingewieſen werden . Eine ſolche Einkommenſteuer kann auch
höchſten Erfolge fü

r

den Augenblid erzielen . In Verbindung mit den außer
ordentlichen Befikſteuern wird ſi

e

ſchon in den nächſten Jahren ihre eigenen
Erträge weſentlich herabdrücken , ohne daß dann Möglichkeiten für neue Steuern
noch vorhanden ſein werden . Auch die gegenwärtige Steuerpolitit ähnelt ber
zweifelt einem Stonfursausverkauf . Sie ſucht d

ie Schuldenlaſt durch Dpferung
des Nationalvermögens abzubürden , ohne daß doch dadurch bei der außer
ordentlichen Überſchuldung das Ziel erreicht werden könnte . Man ſollte auch
bedenken , daß eine Steuerpolitit , die auf ein Verſchwinden des Nationalvermögens
hinausläuft , auf d

ie Feinde geradezu als Anreiz wirken muß . nun ihrerſeits d
ie

Hand auf das noch vorhandene Vermögen zu legen . Selbſt ſoweit bei ihnen
noch Mäßigung vorhanden ſein ſollte , können ſolche Stimmen ſich keine Geltung
verſchaffen gegenüber den obigen Gedantengängen , d

ie

auch für ſi
e auf der

Band liegen .

Wir leiden bereits jeßt unter einer zu hohen Einkommenbeſteuerung . Und
doch kann man in Preußen d

ie

durchſchnittliche Beſteuerung des Geſamteinkommens
nur auf höchſtens 1

5 Prozent annehmen : der Staatsſteuerſaß ſteigt von / Progent
bis zu

m

Höchſtſaß von 4 Prozent . Nehmen wir al
s

durchſchnittliche Beſteuerung

3 Prozent a
n , ( die amilichen Zahlen ſtehen mir nicht zur Verfügung ) ;

nehmen wir ferner d
ie Kommunalbeſteuerung auf 300 Prozent a
n ; und nehmen

wir endlich wieder zweifellos zu hoch - die Ergänzungsſteuer und ſtaatlichen
Zuſchläge auf 3 Prozent a

n , ſo kommen wir doch nur auf 15 Prozent . Die

1
9
*



228 Zu den geplanten Reichsſteuern auf das Einkommen

N 11 n M

N N
M

n

neue Reichsſteuer führt eine neuartige Tabelle e
in
. Frei bleiben nur die erſten

1000 Mark . Die zweiten werden bereits mit 1
0 Prozent beſteuert ; dann fteigt

in 60 Stufen die Steuer b
is

zu 6
0 Prozent für d
ie

höchſte Stufe . Danach ergibt
fich folgende Belaſtung des Geſamteinkommens des Steuerpflichtigen :

Ein Einkommen von 2000 Mart beträgt 5 Prozent Steuern
6000 10
14 000 15
26 000 20
41 000
64 000 30
140 000 40

500 000 50

Darüber hinaus nähert fich d
ie Steuer "immer meyr 6
0 Prozent . Die

Regierung wird in der Begründung nachzuweiſen haben , welche Durchſchnitts .

belaſtung d
e
s

geſamten deutſchen Einkommens fich hiernach ergibt . Vorläufig
kann aber wohl angenommen werden , daß dieſe Durchſchnittsbelaſtung auf das
doppelte der bisherigen , alſo auf etwa 3

0 Prozent , tommen wird . Außerdem
bringt das Kapitalertragsſteuergeſeß eine Belaſtung des ſogenannten Renten .

einkommens von 1
0 bzw. 2
0 Prozent . Als Renteneinkommen gilt das geſamte

Einkommen aus Aktien und Anteilſcheinen jeder Art , aus Geſellſchaften m . b . H
.
,

aus Anleihen , Wechſeln , kurz , im weſentlichen wohl aus allen Wertpapieren ,

aus $ypotheken und andern Zins- oder Rentenrechten . Soweit es fich dabei um
Anteile a

n

Erwerbegeſellſchaften mit einem Kapitale über 300 000 Mart handelt ,

beträgt d
ie

Steuer 20 Prozent . Da nun d
ie größeren Einkommen im weſentlichen

Kenteneinkommen im Sinne des Geſefes darſtellen und das Arbeitseinkommen
überhaupt dem Renteneinkommen gegenüber nur einen Bruchteil beträgt , ſo haben
wir noch mit einer erheblichen Erhöhung des Durchíchnittseinkommens zu rechnen ,

wobei noch zu beachten iſ
t ,daß d
ie Beteiligung a
n

den leiſtungsfähigeren Erwerbs .

unternehmen mit dem höheren Steuerſak belegt wird . Wir kommen dadurch
wohl mindeſtens auf eine Durchſchnittsbelaſtung desEinkommens von 4

0 Prozent .

Genauere Aufſchlüſſe wird d
ie Regierung geben müſſen . Unter dem Geſichtspunti

der Schonung des Produktionskapitales iſ
t

aber d
ie Durchſchnittsbelaſtung g
a
r

nicht das Weſentliche . Hier muß berüdſichtigt werden , daß e
s nicht die kleineren

Einkommen find , aus denen Werte für die produktive Arbeit neu inveſtiert
werden . Dieſe Aufgabe leiſten vielmehr die großen Einkommen . Die Inhaber
großer Unternehmungen , d

ie ih
r

Vermögen in Anteilen ihrer Unternehmungen
inveſtiert haben , müſſen aber von ihrem Einkommen 7

0

bis 80 Prozent abgeben .
Von dem Geſamteinkommen in Deutſchland wird nur ein beſtimmter Teil
verbraucht ; der andere Teil wird produktiv angelegt . Nach früheren Schäßungen
ſoll nur / des Einkommens verbraucht werden . Mir ſtehen die Unterlagen zu

einer Nachprüfung nicht zur Verfügung . Es muß auch angenommen werden ,

daß in de
r

neueren Zeit , infolge d
e
r

Verteuerung d
e
s

Lebens und des Sinfens
der wirtſchaftlichen Moral , welches den Trieb zum unproduktiven Verbrauch

( Lurus ) geſteigert hat , fich das Verhältnis weſentlich verſchoben hat . Unterſtellen
wir alſo , daß gegenwärtig d

ieHälfte des deutſchen Geſamteinkommens verbraucht
wird , ſo iſt klar , daß die Steuer gerade den weſentlichſten Teil der für d

ie

Produktion beſtimmten Hälfte trifft . Denn ohne zwingende Not wird nicht d
e
r

Berbrauch eingeſchränkt , ſondern nur d
ie neue Anlage unterlaſſen . Mögen im

einzelnen d
ie oben eingeſtellten Zahlen fich als nicht zutreffend erweiſen , wenn

d
ie Regierung das erforderliche Material , das jeßt nicht zu Gebote fteht , vorlegt ;

das eine ergibt ſi
ch trofdem als unabweisliche Tatſache : d
ie neuen Steuern

bedeuten eine bisher noch nie dageweſene Beſchränkung der Möglichkeit , neues
Kapital zu erarbeiten . D

ie Wirkung wird für d
ie Voltswirtſchaft von 1
0

ungeheuerlichen Folgen ſein , daß man jagenmuß : dieſe Steuerwege find
ungangbar . Es jo

u

hier nicht unterſucht werden , ob überhaupt noch mitSteuer
mitteln aus unſerer Situation herauszukommen iſ

t
. Jedenfalls aber geht es
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nicht mit dieſen Steuern , d
ie uns die Möglichkeit nehmen , in Zukunft neue

wirtſchaftliche Geſundung zu erarbeiten . Wir gelangen mit ſolchen Steuern zu

dem Punkte , wo man ſi
ch fragen muß , ob nicht der Staatsbanterott d
ie

mildere
und unſchädlichere Form if

t
.

Im einzelnen tann ſelbſtverſtändlich jeßt noch nicht auf d
ie Steuergeſeße

eingegangen werden , da die Veröffentlichungen der Preſſe zu unvollſtändig ſind .

Anſcheinend wird d
ie Beſteuerung der juriſtiſchen Perſonen ganz fallen gelaſſen .

Unklar iſ
t

auch , ob bei dem alten Prinzip der Beſteuerung des Familienborſtandes
verblieben wird und dieſem das Einkommen der Familienmitglieder zugerechnet

wird , eine Frage , di
e

bei der ſtarken Staffelung des Tarifs von ganz hervor .

ragender Bedeutung iſ
t
. Die Beibehaltung des alten Prinzips , das ſtets ſchon

eine Ungerechtigkeit enthielt , würde bei der hohen neuen Beſteuerung unter Um
ſtänden geradezu ſprengend auf den Familienzuſammenhang und als praktiſches

Ehehindernis wirken ; denn die Steuer ſteigt bei Zuſammenrechnung der Einkommen
von Mann und Frau teilweiſe u

m nahezu 5
0

Prozent über die Summen , di
e

jeder einzeln zu entrichten hätte . Hinzuweiſen iſ
t jedoch noch auf die Unmög .

lichkeit , von den geringen Einkommen in de
r

heutigen Zeit derartige Abgaben zu

fordern . In Preußen iſ
t

noch im lekten Jahre ein Geſez erlaſſen , nach welchem
den kleinen Einkommen d

ie Steuern ganz oder teilweiſe abgenommen werden
und dafür den höheren Einkommen Zuſchläge gemacht werden . Jeßt ſoll der
Arbeiter mit 3000 Mark Einkommen bereits 210 Mark Steuern zahlen , der mit
6000 Mart Eintommen ſchon 600 Mark . ) Man halte dem gegenüber die Feſt
ftellung , die neulich im belegten Gebiet in einer fommiſſion gemacht wurde , an

der Staats- und Gemeindebehörden beteiligt waren : Hier wurde der notwendige
Verbrauch einer Arbeiterfamilie auf 1200 Mark im Monat feſtgeſtellt . Die
Richtigkeit dieſer Feſtſtellung mag dahingeſtellt bleiben . Jedenfalls iſt es klar ,

daß von einem Eriſtenzminimum Steuern nicht mehr entrichtet werden können ,

und dieſes Eriſtenzminimum liegt weſentlich höher als b
e
i

1000Mart Papier
währung jährlich , wie das Gefeß annimmt . Die Steuern , die für die untern
Stufen feſtgeſeßt werden ſollen , ſtehen infolgedeſſen nur auf dem Papier ; das
Proletariat wird fich gegen ſi

e mit noch größerer Energie wehren , als wir e
s

bisher ſchon auch ſeitens der beſſergeſtellten Arbeiter erlebt haben , di
e

nach ihrem
Einkommen verſteuert werden ſollten . Gegen die Hälfte des Voltes laſſen ſich
Zwangsvollſtredungen nicht durchführen . Wohlweislich überläßt deshalb auch das
Landesbeſteuerungsgeſet das Riſiko für das Aufkommen dieſer Steuerbeträge den
Ländern und Gemeinden . Dieſen werden nämlich 9

0

Prozent des Einkommens
aus den unteren Stufen überlaſſen ! Je höher das ſteuerpflichtige Einfommen ,

deſto mehr behält davon das Reich . Selbſt wenn aber die Steuer in den unteren
Klaſſen überhaupt realiſierbar wäre , ſo würde die offenſichtliche Folge ſein , daß
der Proletarier den Steuerbetrag durch Lohnerhöhung wieder einbringen würde .

Hier zeigt ſich ſchon , daß die Folge d
e
r

Steuer eine erneute Verteuerung des
Lebens ſein wird . Noch kraſſer ſpringt dieſe Berteuerung ins Auge , wenn man

d
ie großen Vermögen betrachtet ; denn ſelbſtverſtändlich iſ
t jeder beſtrebt , dieſe a
b .

normen Schröpfungen durch Erhöhung des Einkommens wett zu machen . Die
Gewinnanſprüche b

e
i

den Geſchäften , die jeßt ſchon unverhältnismäßig ſind , werden
weſentlich wachſen , die Preiſe aller Produkte verteuert . Wir ſchreiten weiter auf
dem Wege der Verteuerung des Lebens oder der Entwertung des Geldes . Das

iſ
t

die nächſte Wirkung der Steuer , der Vorbote des Zuſammenbruchs .

In Nr . 44 derGrenzboten iſ
t in dem Aufſaß „ Verbrauchsſteuer ſtatt Ein

tommenſteuer " zunächſt rein theoretiſch die Möglichkeit einer produktionsfördernden

Steuer a
n

Stelle der produktionsgefährdenden Einkommenſteuer erörtert . Nachdem
ießt die Steuerpläne der Regierung bekannt ſind , muß noch einmal auf die Frage

2 ) Noch ſchlimmer geht es dem kleinen Rentner . Er ſcheint b
e
i

einem Einkommen
von 6000 Mart m

it

Einkommen- und Ertragsſteuer b
is

zu 3
0

Prozent herangezogen werden

zu ſollen !
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zurüdgekommen werden : wir haben dort geſehen , daß d
ie

Einkommenſteuer unter

d
e
n

gegenwärtigen Verhältniſſen produktions zerſtörend wirkt , daß fi
e

die Preiſe
ſchraubt und infolgedeſſen heute in hohem Grade unſozial wirkt , indem ſi

e

dem

Arbeiter d
ie Arbeitsmöglichkeiten nimmt und ſeine Lebenshaltung drüdt . Im

Gegenſaß hierzu macht eine Steuer , d
ie lediglich auf den Verbrauch oder den

Aufwand gelegt wird , Stapital für die Produktion frei , verbilligt das Leben und
wird ſo die gegenwärtig fozialſte Steuer , ganz abgeſehen davon , daß es heut
zutage eine ethiſche Forderung iſ

t , daß derjenige , der luțuriös leben will , auch d
e
r

Algemeinheit entſprechende Opfer bringt . Im einzelnen muß auf di
e

Ausführungen

des Aufſaßes verwieſen werden .

Die allgemeine Verbrauchsſteuer trifft ebenſo das Einkommen wie die Ein
tommenſteuer . Nur drüdt d

ie Verbrauchsſteuer im weſentlichen auf den Teil des
Einkommens , der ſonſt verbraucht wird , indem ſi

e

den Verbrauch einſchränkt . Die
Einkommenſteuer aber trifft vorwiegend den Teil des Einkommens , der volkswirt .

ſchaftlich für die Speiſung der Produktion beſtimmt iſ
t
. Im Wirtſchaftsleben

müffen Verbrauch und die notwendige Erſparnis für d
ie Produktion fich die Wege

halten . Die Einkommenſteuer ſtört das Gleichgewicht zum Schaden der Pro
duktion . Eine Verſchiebung der Steuer nach der andern Seite beſchränkt den
Verbrauch und befreit die Produktion .
Der Haupteinwand gegen d

ie

Verbrauchsſteuer iſ
t

ih
r

ungewiſſer Steuer .

ertrag , da ſie ſteuerfeindliche Tendenzen birgt , indem ſi
e

auf Einſchränkung d
e
s

Verbrauches und damit auf Beſchränkung der Steuer wirft . Davon , daß die
gegenwärtige Einkommenbeſteuerung durchaus ähnliche fteuerbeſchränkende Wirkungen

hat , mag hier abgeſehen werden . Die ſteuerfeindliche Wirkung der Verbrauchs .

fteuer läßt ſi
ch ohne Schwierigkeit in ihre Kalfulation einſtellen . In einer ſchrift .

lichen Außerung über meinen angeführten Aufías iſ
t

mir aus Abgeordnetenkreiſen

d
ie Anregung zugegangen , die Verbrauchsſteuer mit der Einkommenſteuer zu to
m
.

binieren . Ich möchte dieſen Gedanken aufgreifen . Danach wäre folgende Löſung
möglich :

Eine Einkommenſteuer in der beabſichtigten Höhe wird für undiskutierbar
gehalten . Auch b

e
i

weſentlicher Beſchneidung der Säße wird aber ein Drud fü
r

das Wirtſchaftsleben übrig bleiben , dem nach der Seite der Verbrauchsſteuer h
in

ausgewichen werden muß . Wenn der Verbrauch d
ie Hälfte des Einkommens aus .

macht und ein beſtimmtes Steuerſoll erreicht werden muß , ſo müſſen die Gäße
einer Verbrauchsſteuer im Endeffekt doppelt ſo hoch ſein als die Säße einer Ein .

tommenſteuer mit gleichem Ergebnis . Die Skala wird auch weſentlich zuſammen .
gedrängter ſein müſſen und d

e
r

ſteuerfreie Verbrauch muß dem Eriſtenzminimum

in vollkommen ausreichender Weiſe entſprechen . Eine Belaſtung des Verbrauchs

in den höheren Stufen mit Hundert und mehr Prozent iſ
t aber voltswirtſchaftlich

durchaus erträglich . Es ſe
i

auf das im weſentlichen ſi
ch a
n

Kathenau anlehnende
Beiſpiel meines angeführten Aufſaßes verwieſen . Nun iſ

t

hierbei noch nicht b
e

rüdſichtigt , daß d
ie Verbrauchsſteuer den Verbrauch einſchränken wird . Um hier .

für einen Ausgleich zu erhalten , würde e
s zwedmäßig ſein , eine mäßige Einkommen .

ſteuer , die vorwiegend auf den hohen Einkommen liegt , wo ſie am ungefährlichſten
wirkt , beizubehalten . Mit dieſen Ausführungen ſoll zunächſt nur gezeigt werden ,

daß b
e
i

einer Kombination von Verbrauchsſteuer und Einkommenſteuer die ſteuer .

liche Rentabilität durchaus gewahrt werden kann und gleichzeitig der produktions
feindliche Charakter der Einkommenſteuer auf ein erträgliches Maß ſich herab
mindern läßt . Das Verhältnis , in welches ſpäter Einkommen- und Verbrauche .

ſteuer zueinander gebracht werden , ſoll mit der vorſtehenden Erwägung nicht feft
gelegt werden .
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Die Brennſchiefervorkommen Eſtlands als induſtrieller

Heizſtoff
Don Dr. Alexander Ringleb , Zwedoerband Oſt

n der von dem baltiſchen Profeſſor emer . M. v . Glafenapp zur
Eröffnung der „ Baltiſchen Techniſchen Hochſchule " in Riga am
14. Oktober 1918 verfaßten Feſtſchrift wird folgendes ausgeführt :

„ A
n

mineraliſchen Bodenſchäßen iſ
t das ganze Baltenland

infolge ſeines geologiſchen Aufbaues ſehr arm . Es lagern ſich den
uralten paläozoiſchen Ábjäßen des (bloß a

n

der Nordküſte Eſtlands
vertretenen ) Flambriums , des unteren und oberen Silurs und des mittleren und
des oberen Devons und faſt auf der ganzen Ausdehnung des Landes unmittelbar

d
ie jüngſten geologiſchen Bildungen , die diluvialen und alluvialen Schichten auf ,

und nur in ganz geringer Ausdehnung treten im Südweſten Sturlands noch
Ablagerungennach Norden vorgeſchobener Buchten des Zechſteinmeeres und des
Furameeres auf Während des ganzen , viele Millionen Jahre umfaſſenden
Zeitraumes , innerhalb deſſen a

n

anderen Orten die gewaltigſten Abfäße vom
Sarbon a

n

durch d
ie ganze meſozoiſche Periode bis in das Tertiär hinein

entſtanden , hat das filuriſche und devoniſche Plateau des Baltikums a
ls

ö
d
e

Stein- und Sandwüſte b
is auf die Gegenwart troden gelegen , bis das vom

finniſchen Granitplateau nach dem Süden vordringende Inland e
s während der

Diluvialzeit mit dem granitiſchen , ſiluriſchen und weiterhin nach Süden
devoniſchen Gletſcher- und Verwitterungsſchutt zudedte , der zuſammen mit den
Ablagerungen der gegenwärtigen geologiſchen Periode , des Alluviums , den weit
koſtbarſten Bodenſchap des Baltikums , den fruchtbaren Aderboden bildet . Gerade
zur Unzeit – mit dem Eintritt der Karbonperiode – tauchten die deboniſchen
Abfäße aus dem Meer , diefes füdwärts abdrängend , empor : iſt das Land doch
dadurch eines Rohſtoffes von fo fundamentaler induſtrieller Bedeutung , wie d

ie

Steinkohle , verluſtig gegangen , und ebenſo fucht man Braunkohle , Erze , feuer
feſte und Fayencetone , Steinſalz , Naphtha und andere Induſtrierohſtoffe
verge bens . "

Man hat dieſen Mangel a
n

Bodenſchäßen in Eſtland nie zuvor ſo ſchwer
empfunden , wie in den legten Jahren , in denen durch Krieg , Teuerung , ungu
reichende Verkehrsmittel und beſtändige Iſoliertheit vomAuslande jegliche
Brennſtoffe fehlten . Wenn man dabei in Betracht zieht , daß zur Winter
ſonnenwende in Eſtland die Sonne erſt um 9 Uhr aufgeht und u

m 3 Uhr ſchon
wieder hinter dem Horizont verſchwindet , und daß d

ie Tempevatur im Winter
bis Minus 3

0 Grad Reaumur ſinkt , ſo wird man die Sehnſucht nach Licht und
Wärme vollauf verſtehen . Es verdient deshalb nicht nur aus allgemeinen
Erwägungen , ſondern ganz beſonders im Lichte einer fünftig auf d

e
n

Oſten
einzuſtellenden Wirtſchaft höchſte Beachtung , daß geologiſch und wirtſchaftlich
fachverſtändige Kreiſe in Eſtland ſich des wenig bekannten , im Lande aber reich
lich vorhandenen und gut abbaufähigen Brennſchiefers erinnern . Die erſten
Forſchungen darüber fielen ſchon in den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts .

Damals haben ſchon mehrere Chemiter und Geologen am eftländiſchen
Strande Verſuche und Unterſuchungen mit dieſer Geſteinsart angeſtellt , die
damals allerdings kaum mehr als wiſſenſchaftlichen Wert erreicht haben . Das
Intereſſe für die Angelegenheit ſchlief wieder ein .

U
m das Jahr 1840 herum wurde man indeſſen erneut durch eine mert

würdige Erſcheinung auf dieſen Bodenſchatz aufmerkſam . Auf dem Gute T.

hatten ſich Hirten aus braunen Steinen einen Herd erbaut , der ſich ebenſo wie
das brennende Holz zuleßt in Aſche verwandelte . Dieſer Vorfall intereſſierte den
Befißer des Gutes ſo , daß er den Akademiker Hjelmerſon aus Petersburg auf
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fordern ließ , darüber Unterſuchungen über die Sachzuſammenhänge anzuſtellen .
Die erſten Daten über den Brennſchiefer ſind dieſen Hjelmerfonſchen Unters
ſuchungen zu verdanken . Øjelmerſon nahm eine größere Menge des Geſteins
mit nach Petersburg , wo eine Kommiſſion von drei Profeſſoren die Forſchungen
fortſepte , und zu dem Reſultat gelangte , daß in den Geſteinsproben nur etwa
20 Prozent Aſcheteile enthalten waren . 1851 haben ſich noch mehrere andere
Gelehrte mit dem Problem der praktiſchen Verwendung des Schiefers beſchäftigt .
Gleichwohl konnte man noch immer nicht zu einer praktiſch -induſtriellen Verwert
barkeit des unerprobten Stoffes gelangen , zumal der Holzreichtum Eſtlands, wo
als Heizmaterial noch im vorigen Winter d

ie geſundeſten , im Durchmeſſer etwa

5
0

Zentimeter diden Birkentlöße dienten , ein energiſches Zugreifen unmöglich zu

machen ſchien .

Auch Profeſſor v . Glaſenapp erwähnt in ſeiner Feſtſchrift den Brenna

(chiefer und bezweifelt feinen praktiſchen Induſtriewert mit folgenden Worten :

,, Der bituminöſe Diftionemafchiefer gibt bei der trodenen Deſtillation
naphthaartige , flüſſige Zerſeßungsprodukte , doch würden dieſe den billiger
Naphthadeſtillation gegenüber einen ſchweren Stand haben . “

Vergegenwärtigt man ſi
ch , zu welchen Ergebniſſen d
ie Forſchung und d
ie

praktiſche Aufſchließungsarbeit der Deutſchen Erdöl -Aktiengeſellſchaft a
n

dem

Vorkommen Erdöl tragenden Sandes , gebunden a
n

bituminöſen Schiefer in

Pöſchelbronn geführt hat , und daß hier Kriegszwang und Kriegsnot die treiben .

den Faktoren waren , ſo wird man angeſichts der ähnlichen , allgemeinen Vovaus
feßungen in Eſtland dem Intereſſe , das dem bituminöſen Schiefer dort neueſtens
entgegengebracht wird , auf ſeiten der deutſchen Induſtrie folgen müſſen .

Wir verfolgen aufmerkſam , daß die Eſten gegenwärtig ſeitens d
e
r

Miniſterien und des Oberſtkommandievenden der Truppen das Vorkommen und

d
ie Nuşbarmachung des Brennſchiefers in ihrem Lande mit beſonderem Eifer

beachten .

Mitte Oktober begab ſich eine Gruppe von Mitgliedern der eſtniſchen
Nationalverſammlung auf d

ie Inſel Raiſaar . Zur Fahrt wurde der Dampfer

,,Sertant “ , der mit bituminöſem Schiefer geheizt wurde ,benuşt . Beim Verſuch
beteiligten ſich der Finanzminiſter Kéutt , der frühere Stellvertreter des Handels
miniſters Raud , der Ingenieur Urban und vom Fabrikantenverein der Ingenieur

Start , endlich der Hafenbau - Ingenieur Saufas . Der Verſuch ergab , daß d
e
r

Schiefer zur Heizung eines Dampfers brauchbar iſ
t , und daß er ſich , was d
ie

vergleichsweiſe Rentabilität betrifft , zur Kohle wie 2 : 3 verhält . Allerdings
müſſen d

ie

Heizräume des reichlicheren Aſcherückſtandes wegen vergrößert werden ,
was eine zwar einmalige , immerhin aber nicht unbedeutende Ausgabe vers
urſachen würde . Vor dem Gebrauch muß der Brennſchiefer zerkleinert werden ,

am rationellſten wie es ſcheint bis zu grobkörnigem Pulver .

Eine Wodie nach dem vorerwähnten Verſuch wurde in der Eiſenbahn
werkſtatt in Reval eine weitere Probe veranſtaltet . Diesmal war der Brenn
ſchiefer zu Pulver zerkleinert und wurde mittels eines zu d

e
m

Zwed eigens
konſtruierten Apparates in einen Keſſelofen geblaſen , in dem e

r

ſich augenblid

lic
h

entzündete und mit hell leuchtender , intenſiv heizender Flamme abbrannte .

Der Keſſel war nach kaum einer halben Stunde mit Dampf gefüllt ,der ſich
während der ganzen Zeit der Probe auf derſelben Spannungshöhe hielt . Der
Refſel konnte dem Marimum ſeiner Leiſtungsfähigkeit zugeführt werden . Die
Probe fiel ſomit zur vollſtändigen Zufriedenheit der Sachverſtändigen aus .

Anweſend waren unter anderem der Oberkommandierende Qaidoner , der
Sandelsminiſter Röſtner und zahlreiche Vertreter der örtlichen Fabrik
unternehmen .

Die eſtniſche Preſſe beginnt nunmehr , ſich des Gegenſtandes rege anzunehmen
und ermahnt das Unternehmertum , von jeßt an ſtets das neue Brennmaterial
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1

-

auszunußen , um erhöhte Quantitäten Solz für die Ausfuhr frei machen zu
fönnen .

,,Maaliit “, die führende eſtniſche Agrarzeitung berichtete über Menge und
Qualität des im Boden Eſtland liegenden Schakes in allerleßter Zeit :

„ In unſerer Seimat kommen zwei Arten von Brennſchiefer vor , die eine
unter der alten Stambriumſchickt lagernde Art iſt ſehr ähnlich dem in England
vorkommenden Brennſchiefer und wird Diktionema genannt . Dieſe Diktionema .

ſchicht iſ
t

in der Nähe des Gutes Dntika 6 Fuß = 1,8 Meter mächtig . Bei
Reval 1

1 Fuß = 3,3 Meter und bei Baltiſch Port ſogar 1
6 Fuß = 4,
8

Meter .

Von Baltiſch Port aus läuft d
ie Diftionemaſchicht ins Meer und mündet ,

nachdem man auf verſchiedenen Inſeln , wie Odensholm ihre Spur noch
verfolgen kann , ſchließlich in Schweden . Das Diftionema iſ

t ein verhältnis
mäßig minderwertiges Mineral , weil e

s bis zu 75 Prozent Alche ergibt , was
vorausſeßen läßt , daß e

s in nächſter Zeit bei uns Verwertung nicht finden
wird . Wenn man ſich aber bis jeßt in induſtriellen Streiſen gegen den Brenn
ſchiefer ſteptiſch verhielt , ſo kommt das daher , daß die früheren Proben mit
dem Diftionema gemacht worden find . Unſer Boden birgt aber ein viel wert .

polleres Material , den „ Stuterſit “ , der in einer etwa 2 Meter mächtigen Schicht

2
0 Meter höher liegt . E
r

enthält nur 3
3

bis 3
8 Prozent Aſche und 6
2

bis

6
7 Prozent organiſche Stoffe , und iſ
t

ſomit doppelt ſo wertvo d .

Wenn man den Boden auf ſeine geologiſche Beſchaffenheit hin im Quer .

ſchnitt betrachtet , ſo ergibt ſich folgendes Bild : Unter einer etwa 1,05 Meter
diden Erdſchicht lagert eine 1 Meter dicke Schicht Brennſchiefer , dann kommt
eine 1

0

b
is

1
5 Zentimeter dide Stalfſteinſchicht , ungefähr in derſelben Dide

Brennſchiefer , dann wieder 2
8

bis 3
0

Zentimeter Kalkſtein und 62 bis 100
Zentimeter Brennſchiefer . "

Neueſten Nachrichten aus Eſtland zufolge iſ
t nun gerade der Suterfit auch

als Hausbrand hervorragend verwendbar und ſtellt fich einſchließlich der General
untoſten für die Anlieferung ins Saus um die Hälfte billiger als das unter
gegenwärtigen Verhältniſſen im Preiſe abnorm in die Höhe getriebene Birkenholz .

Die Ausbeutung des Brennſchieferlagers iſ
t in Gang gelegt . In der Nähe

der Station Stochtla arbeiten täglich 280 Arbeiter in 3 Gruben , mit welcher
Arbeitskraft vom 1

.

November a
b täglich bis 2
0 Waggons Brennſchiefer auf den

Markt gebracht werden .

Das Land , das die Brennſchiefergruben beherbergt , iſt in der Zeit der
ruſſiſchen Regierung angekauft worden . Die ruſſiſche Regierung hat eine Grube
eingerichtet , weitere zwei Gruben find von der eſtniſchen Regierung angelegt
worden . Beſondere bergbauliche Vorrichtungen ſind , wie wir feſtſtellen konnten ,

nicht nötig . Die etwa 34/2 Fuß dide deđende Erdſchicht iſ
t
zu entfernen , worauf

die Gewinnung des Brennſchiefers im Tagbau mittels Schaufel oder Bagger
erfolgen fann .

Als Erbteil der ruſſiſchen Regierung fand man einige Baraden und andere
Gebäude , ſowie einen Eiſenbahnſtrang von der Station Kochila b

is

zur Grube
vor , was d

ie Arbeit bedeutend erleichtert . Von der eſtniſchen Regierung iſ
t

d
ie

Schmalſpurbahn für weitſpurige Wagen umgearbeitet worden . Im Bau befinden

fi
ch eine elektriſche Station und ein größerer Kalkofen , in dem der unter dem

Brennſchiefer befindliche falt an Drt und Stelle gebrannt werden kann .

Bei dieſer in Deutſchland kaum – ſoweit wir unterrichtet ſind auch in

Fachkreiſen beachteten Lage erſcheint e
s angezeigt , der Verwertbarkeit und

der Art ſowie der näheren Umſtände der Verwertung des Bitumenſchiefers als
Brennſtoff die gebührende Beachtung zuzuwenden .

In jüngſter Zeit ſind drei Waggonladungen Brennſchiefer nach engliſchen

Hafen zur Unterſuchung verfrachtet worden . Gleichzeitig wurde von Eſtland aus
eine Retorte für 200 Tonnen Brennſchiefer Tagesleiſtung beſtellt , mit der die
Umarbeitung auf Verbrennbarfeit mechaniſiert werden ſoll .

Erhöhte Bedeutung kommt des ferneren der Tatſache zu , daß ausweislich
der beendeten Proben 4

0 Pfund Brennſchiefer 8 Pfund Ö
l

liefern ſollen . Die

9
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eingangs erwähnten Böchelbrunner ſowie andere Erfahrungen haben gezeigt , daß
aus derartigem Öl Benzol, Benzin , Petroleum , Teer, Anilin und die in dieſe
Keihe fallenden Nach- und Nebenprodukte hergeſtellt werden können .

Ergeben d
ie Nachprüfungen deutſcher Sachverſtändiger , daß die bisherigen

vor allem aus eſtniſchen und engliſchen Quellen ſtammenden Angaben die eſtniſche
Brennſchieferinduſtrie auf- und ausbaufähig erſcheinen laſſen , ſo iſt – angeſichts
der verhältnißmäßig geringen Bemühungen der eſtniſchen Regierung in d

e
r

v
o
r
.

liegenden Frage auf das dringendſte zu wünſchen , daß deutſche Fachkreiſe aus
Wiſſenſchaft und Induſtrie dem Gegenſtande unter Heranziehung der beteiligten
amtlichen Faktoren ihre Aufmerkſamkeit zuwenden .

Die leßten einſchlägigen Preſſenachrichten zeigen , daß mehrere ausländiſche
Unternehmen und Finanzgruppen fi

ch lebhaft für den eſtländiſchen Bitumenſchiefer
intereſſieren und e

s iſ
t

uns nicht unbekannt , daß unter anderem finnländiſche
Finanzleute Verhandlungen über Konzeſſionen auf dieſem Gebiet mit dem

eſiländiſchen Handelsminiſterium in die Wege geleitet haben . Die erſte größere ,

zum Abſchluß gekommene Beſtellung weiſt 4
5

Unternehmen und Perſonen in

1
5 Städten als Beſteller auf zuſammen 450 Waggons zu je 1000 Bud Brenn .

ſchiefer auf .

Das Problem Oberſchleſien
Von Amtsrichter Dr. Wohlfahrt

e
r Friedensvertrag von Verſailles , der nunmehr in ſeiner amtlichen

Faſſung im Reichsgeſeßblatt veröffentlicht worden iſ
t , ſieht b
e
r

kanntlich für Oberſchleſien eine Poltsabſtimmung vor . Aber wie
dieſe ſtattfinden ſoll , ob gemeindeweiſe oder bezirksweiſe , wie dit
Bezirke gebildet werden , wie d

ie Grenze der prätendierenden

Staaten bei verſchiedenem Wahlergebnis benachbarter Wahlbezirte
gezogen werden wird , vor allem , wann d

ie Abſtimmung ſtattfinden und wie der
Åreis der Wahlberechtigten umſchrieben werden ſoll , darüber enthält der Vertrag
nichts . Dieſer ſtellt ſich vielmehr als ein Blankettgeſet dar , das der Alliierten
tommiſſion in allen dieſen bedeutſamen Fragen d

ie

höchſte Entſcheidung einräumt .

Dies alles iſ
t

heute allgemein bekannt . Was aber nicht bekannt iſt , das iſ
t

d
ie

Möglichkeit , daß e
s überhaupt zu feiner Abſtimmung kommen wird . Formell

find d
ie alliierten Staaten durchaus in d
e
r

Lage , die Abſtimmung ausfallen_zu
laſſen . Denn im Friedensvertrage haben fi

e ſich das Recht vorbehalten , deſſen
Beſtimmungen von Zeit zu Zeit einer Reviſion zu unterziehen . Atein Ver .

nünftiger wird freilich erwarten , daß fi
e

ſich zu einem ſolchen Schritt aus Wohl .

wollen für Deutſchland entſchließenwerden . Die Brutalität , d
ie

d
ie Sperrung

der Oſtſee , das Beharren auf der Ablieferung des Viehe , ja faſt jede einzelne
Note verrät , ſchließt eine derartige Haltung unbedingt aus . Sondern nur das
eigenſte und dringendſte Intereſſe der aliierten Staaten ſelbſt kann e

s ſein , das

d
ie Ausſicht einer dahingehenden Vertragsreviſion eröffnet . Ein folches Intereſſe

kann aber eines Tages auftauchen und iſ
t

vielleicht ſchon heute im Werden
begriffen .

Das Problem Oberſchleſien , urſprünglich ein deutſch -polniſches , iſt heute e
in

internationales , europäiſches , ja Weltproblem . Bei Ausarbeitung der Friedens
befehle handelte e

s

ſi
ch für die Alliierten darum , einerſeits Deutſchland zu

ſchwächen und Polen zu ftärken , andererſeits d
ie Feindſchaft zwiſchen beiden

Ländern zu verewigen . Daneben und wohl erſt in zweiter Linie mochte noch
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das Intereſſe der Alliierten mitſprechen , in Oberſchleſien Objekte wirtſchaftlicher
Ausnußung unter ihren Einfluß zu bringen . Durch eine gewaltige Achſendrehung

iſ
t das Problem nunmehr ein ganz anderes geworden . Dieſe Achſendrehung iſ
t

verurſacht worden durch zwei mächtige Motoren . Die Kohlenknappheit in ganz
Europa und die Arbeiterbewegung in der ganzen Welt . In der erſten Hälfte
dieſes unheilvollen Jahres ahnte noch niemand , zu welcher Kataſtrophe ſich die
Kohlennot aufwachſen würde . Seute wird in Amſterdam und Paris ebenſo g

e
.

froren wie in Berlin , müſſen in Norwegen aus Stohlenmangel ebenſo ganze In .

duftrien ſtillgelegt werden wie in Deutſchland . Darum iſ
t es heute auch nicht

mehr möglich , über das reichſte Kohlengebiet Europasausſchließlich nach politiſchen
Grundſäßen zu entſcheiden , hier muß auch das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker
ſchweigen , von dem e

s übrigens ſchon ſeit geraumer Zeit recht ſtill geworden iſ
t
.

Sondern mit gebieteriſcher Notwendigkeit ſehen fich die jeßt verantwortlichen
Leiter der Völker in die Zwangslage verſeßt , das politiſche Geſchid Oberſchleſiens

ſo zu geſtalten , daß dadurch die beſte Ausnußung der Kohlenſchäße gewährleiſtet
wird . Hand in Hand hiermit geht die Arbeiterfrage . In jenem Frühjahr
unſeres Mißvergnügens dachten die Leiter der Aliierten , ihrer eigenen Arbeiter
mit leichter Mühe Herr werden zu fönnen . Dieſer Glauben hat ſich als irrig

erwieſen . Die hermetiſche Abſchließung Deutſchlands und Rußlands hat jener
mächtigen Welle nicht ſtand zu halten vermocht . Daß auch auf dieſem Gebiete

d
ie Vortriegsverhältniffe jemals zurückkehren , können heute wohl nur Phantaſten

annehmen .Notwendig aber iſt eins , die Bewegung muß zum Stilſtand kommen ,

den ungeſtörten Wiederaufbau ermöglichen . Das iſ
t

heute ein Weltproblem .

Sobald aber in irgend einem großen Induſtriegebiet dieſer Zuſtand nicht b
e .

fteht , das wirtſchaftliche und politiſche Leben immer von neuem durch Streits
erſchüttert wird , ja auch wenn nur unter der Aſche tüdiſch der Funken glimmt ,

ftets bereit zu verheerender Flamme aufzuſchlagen , ſo lange hat Europa , hat d
ie

Belt feire Ruhe . Wie jene vernichtenden Gaſe , mit denen die Völker im Striege
fich mordeten , dringen jene Gedanken , deren Inbegriff wir Bolſchewismus zu

nennen uns gewöhnt haben , unaufhaltſam und aller Schranken ſpottend in die
Wirtſchaft jedes Landes , nur ungleich furchtbarer wie jene Striegsmittel , weil ihre
Schnelligkeit ſo ungeheuer iſt und d

ie Entfernung fie ihrer Kraft nicht beraubt .
Nun iſ

t

aber Oberſchleſien mit ſeinen gewaltigen Arbeitermaſſen ein Gebiet , nicht
nur der Anſtedung beſonders ausgeſeßt , ſondern vor allem imſtande , jenen ver
derblichen Krankheitsſtoff beſonders raſch und ſtark zu entwickeln . Siergegen ſicher

zu ſein erfordert vor allem das eigenſte Intereſſe jener Länder , die heute die
Bertreter des Stapitalismus find .

Damit ſpißt fich das Problem auf die Frage zu , o
b

Polen oder Deutſch
land eher in der Lage ſind , dieſe Sicherheiten , ſowohl für d

ie Stohlenförderung

als auch für d
ie Arbeiterbewegung zu gewährleiſten . Was heute in Polen vor

geht , iſt uns nur zum geringſten Teil bekannt . Sicher iſ
t

vieles , was von
Flüchtlingen und Überläufern berichtet wurde , ſtark übertrieben . Troßdem glauben

wir alle e
s zu wiſſen , daß die Polen nicht das Volt ſind , Sicherheit und Drd .

nung zu ſchaffen oder auch nur zu erhalten . Ein Volt , das unter ſo viel ein
facheren Verhältniſſen nicht imſtande war , ſeine nationale Einheit zu erhalten ,

kann bei der Vielgeſtaltigkeit des ſtaatlichen Lebens der Jeßtzeit , der ungeheuren
und raſcheſte Löſung heiſchenden Fülle ſchwierigſter Probleme , dazu rings um .

geben von feindlichen Nachbaren unmöglich jenen Aufgaben gerecht werden .

Aber nur ein Tor darf wähnen , in dieſen Gedankengängen eine für Deutſchland
glüdliche Löſung gefunden zu haben . Denn auch wir unterſtehen der Prüfung
und dem Urteil jener gewiß nicht wohlwollenden Richter , denen wir nun einmal
ausgeliefert find . Jeder neue Streit , jedes neue Emporſchnellen der Löhne , jede
neue Schwäche der maßgebenden Stellen , nicht nur in Oberſchleſien , ſondern a

n

jedem Buntte des deutſchen Wirtſchaftslebens , läßt d
ie Wagſchale zu unſeren Un .

gunſten ſteigen . Iſt Deutſchland ebenſowenig imſtande , Sicherheit und Ordnung

zu gewährleiſten wie Polen , dann fommt Oberſchleſien weder zu dieſem noch zu
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jenem . Es ſoll und fann nicht behauptet werden , daß die in Oberſchleſien auf
getretene Selbſtändigkeitsbeſtrebung auf den Einfluß der Aliierten zurüdzuführen

iſ
t . Daß ſi
e , wenn nötig , dieſer Bewegung fich bemächtigen werden , wird fich

kein Einſichtiger verhehlen . Die , wenn auch dementierte Nachricht von der ge
planten Bildung eines ſelbſtändigen , aus dem oberſchleſiſchen , polniſchen und
teſchener Kohlenbezirk ſich zuſammenſeßenden Staates läßt keinen Zweifel a

n

der

drohenden Möglichkeit derartiger Beſtrebungen .

Dieſes „ Wenn nötig “ iſ
t

freilich der Punkt , a
n

d
e
n

ſich noch unſere
Hoffnung klammern darf . Noch find wir in der Lage , das Furchtbare zu ver .

hindern . Wie dies geſchehen kann , iſt bereits angedeutet und ſoll hier nichtim
einzelnen ausgeführt werden . Eines je

i

nur noch hervorgehoben . Der Ge .

danke liegt nahe , daß . Frankreich in ſeinem blinden Haß lieber unſägliches
Unheil über d

ie Welt , ja über ſich ſelbſt kommen laſſen , als daß e
s

ſich entſchließen
wird , Polen zugunſten von Deutſchland zu benachteiligen . In der Tat müßte
dieſer Geſichtspunkt die Lage fü

r

uns hoffnungslos geſtalten , wenn hier nicht das
Intereſſe Englands einſeßen würde . Und zwar nicht nur auf Grund jener al

l
.

gemeinen , im Vorſtehenden kurz ſkizzierten Erwägungen , deren heute wohl nur
das fühlere Amerika und das durch Arbeiternot und Stohlennot beſonders bedrohte

Italien ſoweit fähig iſ
t , daß dadurch die leßte Entſcheidung beeinflußt werden

kann . Sondern das ureigenfte Macht und Wirtſchaftsintereſſe Englands erfordert

d
ie hier entwickelte Löſung des Problems und ſobald dieſe Faktoren mitſprechen ,

tennt England , ſchaubernd haben wir e
s erlebt , nicht Mitgefühl , nicht Nach .

giebigkeit , ja ſelbſt nicht zweckmäßigkeit . Das ſprunghafte Steigen der ober .

ſchleſiſchen Börſenwerte hat allenthalben die Annahme gerechtfertigt , daß das
Ausland , verloďt durch die ungeheure Valutadifferenz , dieſe Steigerung durch
Maſſenankäufe veranlaßt hat . Welche Staaten hier beſonders mitgewirkt haben ,

kann urkundlich nur von ſehr wenigen Eingeweihten feſtgeſtellt werden . Aber

d
ie

Geſchichte der legten fünfzig Jahre zeigt uns , deutlicher als alle Urkunden ,

wer hier vor allem d
ie Hand im Spiele hat . Im Jahre 1875 kaufte England

von dem in den ſchwerſten Geldnöten befindlichen Khediyen von ágypten Jåmail
Paſcha , deſſen etwa 175000 Suezkanalaktien für vier Millionen Pfund Sterling ,

entriß damit den maßgebenden Einfluß über dieſes Unternehmen Frankreich , das

e
s geſchaffen hatte , und ſchuf ſich eine der Grundlagen ſeiner Weltherrſchaft . Die

Zeiten ſind andere geworden . Jeßt handelt e
s

ſich nicht mehr um d
ie Beherrſchung

der wichtigſten Zufahrtſtraßen , ſondern um die Herrſchaft über d
ie wichtigſten

Naturkräfte . Hier iſ
t England in einer ungleich ſchwierigeren Lage . Über das D
i

ſchaltet Amerika , das ſchon gierig nach den Olquellen Merifos ſeine Arme aus .
ſtredt . So muß ſi

ch England nach andern Kräften umſehen . Über d
ie nor .

wegiſchen Waſſerkräfte h
a
t

e
s

ſi
ch ſchon ſe
it

langem einen maßgebenden Einfluß
geſichert . Und nun bietet ſich ihm Gelegenheit , fich im reichſten Stohlengebiet
Europas einzuniſten und dadurch einen weiteren Schritt dem Ziele entgegen zu

eilen , das es nunmehr erſtrebt , die Beherrſchung der kontinentalen Wirtſchaft .

Wer kann d
a

noch zweifeln , daß England e
s iſ
t , das jene Werte in ungeheuren

Mengen und für ein Butterbrot auftauft ?

E
s

iſ
t gewiß traurig , daß wir nur auf dieſem Wege , England e
in guter

Arbeiter und Verwalter zu ſe
in , dazu gelangen können , Oberſchleſien für Deutſch

land zu erhalten . Doch läßt ſi
ch nicht mehr ändern ,was geſchehen iſt und den

ewigen Fluch der Enkel würde der auf ſein Saupt lenken , der fich durch dieſe
Einſicht abbringen ließe , das wenige zu retten , was noch zu retten iſ

t
. Und ſo

gilt auch fü
r

uns das Goethewort ,daß uns nichts bleibt , als mutig gefaßt d
ie

Zügel feſtzuhalten und bald rechts , bald links , vom Steine hier , vom Šturze

d
a , die Räder des Wagens unſeres Schidjale wegzulenken .
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Das franzöſiſche Buch im Ausland
Von Käthe Miethe

In einer Unterredung , die der neue franzöſiſche Geſandte fü
r

Holland ,

Herr Charles Benoiſt , in Paris mit einem Vertreter des Nieuwe
Rotterdamſche Courant hatte , ſprach dieſer von ſeiner Abſicht , das
franzöfiſche Buch den þolländern befier , als e

s bisher der Fall
geweſen wäre , zugänglich machen zu wollen . Herr Benoiſt bringt
damit für Frankreich teine neue Idee zur Welt , er ſpricht nur für

jeinen Teil von einer Beſtrebung , de
r

alle , mit irgendeiner kulturellen Miſſion im

Ausland betrauten Franzoſen dienen , durch das Buch für ihr Land zu werben .

Bereitz vor einigen Jahren auf dem „ Congrès National du Livre “ in Paris
leitete der franzöſiſche Verleger M. Fouret ſeine Hede mit folgenden Worten ein :

„Die Verbreitung des franzöſiſchen Buches iſ
t

eins der beſten Mittel , den Ein
Muß unſeres Landes zu vergrößern und die Größe Frankreich der ganzen Welt
darzutun . “ Auf dieſem Buchkongreß wurden ſchon d

ie Aufgaben des franzöſiſchen
Buchhandels für die Zeit nach dem Striege beſprochen und gewiſſe Richtlinien
feſtgeſtellt , nach denen die Verbreitung der franzöſiſchen Bücher im Ausland e

r

folgen ſollte . Eine wie große Bedeutung die franzöſiſche Regierung dieſer Sache
zuſchrieb , beweiſt die Beteiligung des Präſidenten der franzöfiſchen Republit an

dem nationalen Buchkongreß . Seine Ausſprache iſ
t

zu charakteriſtiſch , um fi
e

hier ganz zu umgehen . Sie ſchließt mit d
e
n

Worten : ,, Im Buche verſinnbildlicht
fich die franzöſiſche Idee . Das deutſche Buch war der Fürſprecher des deutſchen
Stolzes , der deutſchen Kultur . Deutſchland nährte den Ehrgeiz in ſi

ch , die Stönigin

d
e
s

Buches zu werden . Sie wiſſen , daß das Buch d
ie Menſchen beherrſcht , daß

e
s der Herr der Zukunft iſ
t
. – Schriftſteller , Verleger , Drudereibeſißer , Buch

druder , Bibliophilen und Künſtler , Ihr alle habt Euch zuſammengeſchloſſen , um

a
n der Berteidigung und dem Ruhm der franzöfiſchen Sprache und des franzö .

fiſchen Buches mitzuarbeiten ! "

Mit der Propaganda des franzöſiſchen Buches im Ausland befaßt fich ſeit
Jahren eine Verlegervereinigung in Paris , die „ Société d'exportation des
éditions françaises “ . Ihre Hauptaufgabe während des Strieges beſtand darin ,

d
ie

von Deutſchland notgedrungen verlorenen Stüßpunkte in den fremden Ländern
einzunehmen , fich der Gefeßloſigkeit dem Feinde gegenüber zu bedienen und den
franzöſiſchen Buchhandel nach deutſchem Mufter neu zu organiſieren .

Während der Striegsjahre waren d
ie Leiſtungen der Buchhandelsorganiſa .

tionen für d
ie Weltwerbearbeit nicht von ſo großer Bedeutung , wie ſi
e

e
s jeßt ſind .

Der Buchhandel fonnte naturgemäß den Anforderungen nicht genügen , die die
triegführenden Länder an ihre Buchpropaganda ſtellen mußten . Da die Ver .

breitung der Bücher großenteils koſtenlos in den neutralen Ländern erfolgte ,

tonnten d
ie

Stanäle des internationalen buchhändleriſchen Verkehrs nicht viel in

Anſpruch genommen werden . E
s

wurden von den Regierungen beſondere Drga .

niſationen ins Leben gerufen , d
ie

d
ie ſogenannte Propagandaliteratur herſtellen

und verbreiten ließen . Für beſtimmte Publikationen , vor allem ſolche , deren
amtlicher Charakter nicht erkannt werden durfte , wurde natürlich auch der reguläre
Weg durch den Buchhandel gewählt . Doch war auf d

ie Verbreitung einer ſolchen
Veröffentlichung kein allzugroßer Einfluß zu gewinnen . Das alles find hoffentlich
abgetane Dinge . Inſoweit wenigſtens , als e

s jeßt nicht auf augenblidliche
tendenziöſe Stimmungsmache im Ausland ankommt , von der ſi

ch nur in gänzlich
anormalen Zeitläuften nachwirkender Erfolg verſprechen läßt , ſondern auf die Be
tonung und Hervorkehrung des weſentlichen , dem gangen Volke eigenen geiſtigen
Befißes durch geeignete Zugangswege im Ausland .

Einen Übergang von Friedens wegen für d
ie Verbreitung ſeiner Bücher fand

Frankreich im Kriege beiſpielsweiſe in Holland in der Verbindung der amtlichen
franzöſiſchen Propagandaſtelle im Haag , dem Office françaiſe , mit einem Leſeſaal .
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Der Leſeſaal war ſeiner Einrichtung und Verwaltung nach als Treffpunkt d
e
r

kultureli intereſſierten holländiſchen und franzöfiſchen Streiſe gedacht . Er ſtellte nicht
nur d

ie übliche franzöſiſche Propagandaliteratur zur Schau , ſondern bot auch die beſten
franzöſiſchen Zeitſchriften und die Neuerſcheinungen des belletriſtiſchen Buchhandels ,

ſo daß den Holländern auf angenehmſte Weiſe d
ie

franzöſiſche Literatur nahe
gebracht wurde .

Auch d
ie Buchhändlerwege nach Holland wurden im Striege ſchon eifrig auf

ihre Eignung und Verbeſſerungsmöglichkeit von Frankreich geprüft . So wurde
eine Rundfrage a

n

holländiſche Buchhändler geſchidt , die ſich mit allen Fragen
des franzöſiſchen Buchabſaßes in Holland befaßte . Eine gleiche Umfrage ſoll auch

in den ſkandinaviſchen Ländern veranſtaltet worden ſein . Vor allem aber in

Holland hat Frankreich ſeit vielen Jahren den Stampf gegen das deutſche Buch
beſonders gegen d

ie
deutſche wiſſenſchaftliche Literatur aufgenommen . Durch

Studentenaustauſch und durch Vorträge im Ausland wird von franzöſiſcher Seite
planmäßig gegen die Anſicht aufgetreten , daß Deutſchland d

ie beſten wiſſenſchaft .

lichen Lehrbücher beſigt , um entſprechenden franzöſiſchen Erzeugniſſen mehr Zugang

zu d
e
n

ausländiſchen Lehrſtätten zu verſchaffen .

Die Lage des franzöſiſchen Buchhandels iſt aber feineswegs günſtig , denn

e
r

hat im Striege anſcheinend noch weit mehr unter dem Papiermangel gelitten ,

a
ls

der deutſche . Es konnten in den leßten Jahren im neutralen Ausland eine
große Anzahl Beſtellungen auf franzöſiſche Bücher nicht erledigt werden , weil
keine Neuauflagen in Frankreich hergeſtellt wurden . Ebenſo klagten neutrale
Buchhändler ſehr über den geringen Eingang neuer franzöfiſcher Romane , den ft

e

ausſchließlich dem Papiermangel zuſchrieben , denn a
m guten Willen Frankreichs ,

das Ausland mit Büchern zu beliefern , fehlte e
s wirklich nicht . Die Ende 1917

in Paris bei Flammarion erſchienenen Auflagen des in der ganzen Welt begehrten
franzöſiſchen Kriegsbuches von Barbuſſe : Le feu , d

ie über 150 000 Eremplare

verzeichnen konnten , waren auf ſo minderwertigem Papier gedruckt , wie wir es

in Deutſchland in einem guten Verlage überhaupt nicht kennen gelernt haben .

Durch d
ie unerhört ſteigenden Arbeitslöhne ſah ſi
ch

auch der franzöſiſche

Buchhandel zur Aufgabe a
lt gewohnter Bücherpreiſe gezwungen und nahm

erhebliche Preisſteigerungen vor . D
ie niedrige deutſche Valuta läßt dagegen das

deutſche Buch im Ausland verhältnismäßig billig erſcheinen , wenn auch die ungeheuren
Speſen den Valutagewinn beträchtlich ſchmälern .

E
s

liegt eine ſehr ſtarke Unternehmungskraft und Konſequeng in Frank
reichs Werbearbeit im Ausland für d

ie Verbreitung ſeiner Bücher . Nichis tann

fo leicht alle Schichten eines Voltes erreichen und durchdringen , wie das Buch in

a
ll

ſeinen Geſtaltungen . Muſik und bildende Kunſt finden nur ein begrenztes
Publikum , d

ie Filme wenden ſi
ch vornehmlich an geiſtig weniger maßgebende

Kreiſe , nur das Buch bietet als Vermittler der Dichtung , der Wiſſenſchaft und
der Unterhaltung ſo viele Möglichkeiten , daß auf ihm d

ie größte Werbearbeit fü
r

das Weſen eines Voltes fußen kann .
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England
ährend man in Deutſchland nichts beſſeres zu fennen ſcheint, als
fich gegenſeitig für den unglüdlichen Ausgang und namentlich für
die Folgen des Strieges verantwortlich zu machen und die ohnehin
nicht ſehr große Aktionskraft der Regierung dadurchlähmt , daß
man ſi

e zwingt , bei jedem beabſichtigten Schritte nach außen dem
Eindrud nach innen Rechnung zu tragen , verſäumt man es durchaus ,

den Blid auf di
e

andern Länder zu richten und ſieht nicht , daß ſelbſt bei den Siegern die
Tatſache , daß ein großer die Geſamtkräfte d

e
r

Nation in Anſpruch nehmender
Strieg geführt wurde , auf den meiſten Gebieten des öffentlichen Lebens geradezu
kataſtrophale Folgen gezeitigt hat . Daß Italien ſeines Sieges nicht froh geworden

iſ
t , geben dort ſogar die Nationaliſten zu . Wie ſchwer Frankreich leidet , wird

fi
ch erſt , abgeſehen von dem Sturz ſeiner Valuta und der ſchweren Transport

trifis , die , nebenbei geſagt , auch nicht die geringſte Urſache der Verzögerung b
e
i

der Herausgabe unſerer Gefangenen bildet , im nächſten Jahre bei der Beratung
der neuen Steuergeſeße erweiſen . Sogar Amerika hat , wie im vorlegten Seft
angedeutet wurde , unter den Folgen des Krieges zu leiden . Am intereſſanteſten
und lehrreichſten aber liegt wohl der Fall in England , das außenpolitiſch zweifel .

lo
s

den größten Erfolg im Striege davongetragen hat . Nicht als o
b

alle inneren
Schwierigkeiten Englands ausſchließlich auf den Krieg zurüdzuführen ſeien .

Eine gepiſſe Parlament &müdigkeit , di
e

wachſende Tyrannei der Gewertſchaften
beſtanden ſchon vor dem Kriege und die iriſche Frage war ſchon im Frühling 1914

in ſolchem Maße atut geworden , daß ganz Klugeuns Englands Teilnahme am
Kriege aus ſeiner Abſicht erklären wollten , ſich der Löſung dieſer Frage zu

entziehen . (Etwa ſo , als wollte man in ein brennendes Feuer ſtürzen , um ſein
baufäúiges šaus nicht ausbeſſern zu brauchen . ) Aber der Strieg hat doch hier
wie in andern Ländern die Entwidlung reifender Probleme beſchleunigt und ,

d
a

auch hier d
ie Parteien oder beſſer geſagt d
ie

einzelnen Intereſſengruppen die
Schwierigkeiten , die fich der Regierung naturgemäß aus der Liquidierung des
Krieges , fowie aus der Umſtellung in den Friedenszuſtand ergaben , zur Durch .
bringung ihrer Sonderwünſche benußt haben , teilweiſe ſogar überſtürzt . Beſondere
Schwierigkeiten ergeben ſich natürlich auch aus der Tatſache , daß der ſogenannte
Friedenszuſtand , das heißt ei

n

Zuſtand ,wie er vor dem friege beſtand , ſelbſtverſtändlich
auf keinen Fall wiederherzuſtellen iſ

t . Daraus erklärt ſich aber d
ie weitverbreitete

Unzufriedenheit und die Anforderungen , die heute a
n die ohnehin ſchon durch die

geſteigerten Laſten der regulären Verwaltung in Anſpruch genommene engliſche
Regierung geſtellt werden , ſind ins Unerhörte geſtiegen .

Allerdings iſ
t

auch ihre Machtſtellung nach innen h
in , ſcheinbar wenigſtens ,

ganz außerordentlich ſtart . Es iſ
t

bei uns wenig beachtet worden , daß das
Ergebnis der Dezemberwahlen für die engliſche Regierungspraxis eine ganz
ungewöhnliche Neuerung darſtellt . ' In richtiger Erkenntnis , daß die Friedens
lonferenz eine außenpolitiſche Angelegenheit darſtellte , zu deren möglichit vorteil .

hafter Durchführung allesdarauf ankam , die Stellung des engliſchen Vertreters
dadurch möglichſt ſtark zu machen , daß fich der größte Teil der Nation geſchloſſen
hinter ih

n

ſtellte , wurde Lloyd George und ſeinem Kabinett eine Diktatorſtellung
eingeräumt , die man ſi

ch innenpolitiſch wohl gehütet haben würde , in dieſer
abſoluten Machtvolltommenheit jemals einer Regierung zuzugeſtehen . Das
Normale wäre geweſen , daß man d

ie Friedensverhandlungen durchaus a
ls Fort

legung des Krieges betrachtet hätte und vielleicht iſ
t der Šifer , mit dem ſi
ch die

Konſervativen fü
r

aktives Eingreifen in Rußland einſekten , zum Teil auf e
in

ganz richtiges Gefühl dafür zurüđzuführen . Es zeigte fich jedoch , daß beim
Waffenſtilſtand auch England a

n

der Grenze ſeiner Leiſtungsfähigkeit angekommen
war , für das Gefühl des Voltes war mit dem Waffenſtilſtand auch der Friede

d
a , die Ungeduld langer und o
ft

enttäuſchter Soffnung ließ ſi
ch nicht länger

aufhalten und verlangte nach ſchleuniger Umſtellung in einem Maße , daß niemand
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d
ie

Straft gehabt hätte , d
ie durch weitere und anſcheinend ungerechtfertigte Auf

rechterhaltung des Kriegszuſtandes entſtehenden Koſten und Laſten zu rechtfertigen .

So ergaben ſi
ch aus der Umſtellung ſofort alle natürlichen Schwierigkeiten :

Arbeitsloſigkeit , Teuerung . Neueinſtellung der Induſtrie , Ausgleich zwiſchen den
Anforderungen von Ein- und Ausfuhr uſw. , deren Löſung wegen der Langwierig .

feit der Pariſer Verhandlungen nicht zurüdgeſtellt werden , aber gerade infolge der
nur auf di

e

Äußenpolitik berechneten Machtvollkommenheit der Regierung nicht

in befriedigender Weiſe gelöſt werden tonnten . Denn innerpolitiſch bildet in

parlamentariſch regierten Zändern jede allzu erdrüđende Regierungsmehrheit , die

ſich aus einer Koalition zuſammenſeßt , für die Regierung ſelbſt eine Gefahr ,

weil ihre Energie , durch keine kräftige Oppoſition mehr zuſammengehalten , ſic
h

infolge der innerhalb der Stoalition beſtehenden inneren Widerſprüche jeden
Augenblic gelähmt ſieht und ſich zu gerſeßen droht . Die Dezemberwahlen ,

außenpolitiſch von gar nicht hoch genug einzuſchäßendem Vorteil , haben das Land
innerpolitiſch , wo e

s nicht mehr lediglich darauf ankam , den Krieg zu gewinnen ,

ſondern Probleme zu löſen , denen die verſchiedenenMitglieder der Atoalition
verſchieden gegenüberſtehen , in eine bisher beiſpielloſe Verwirrung geſtürzt . Sie
haben d

ie Oppoſitionspartei nicht lediglich in die Defenſive gedrüdt , ſondern
völlig zertrümmert , ſo daß das ganze bisherige engliſche Schaukelſyſtem v

o
n

Partei zu Gegenpartei über den Haufen geworfen iſ
t . ,,Mancheſter Guardian "

drüďte dieſe Situation am 1
8
.

September mit folgenden Worten aus : „ Lloyd
George iſ

t

e
in Führer ohne Partei und e
s gibt gegenwärtig feine Partei , die

nach der Führerſchaft ſtrebt . “ Es iſt gar nicht anzunehmen ,daß Lloyd George
perſönlich ſo viel daran gelegen iſ

t , am Kuder zu bleiben , es iſt aber niemand

d
a , der augenblidlich die Regierung übernehmen könnte . Asquith iſ
t

nicht mehr

im Unterhaus , und Lord Robert Cecil , der als der tommende Mann bezeichnet
wird , hat vorläufig feine Mehrheit , auf d

ie

e
r

zählen könnte und iſ
t a
ls

Verteidiger der rückſichtsloſen Blodade und d
e
r

politiſchen Geheimverträge

für d
ie Liberalen vorläufig allzu ſchwer belaſtet . Sehr lehrreich iſ
t

in dieſer
Beziehung das Prognoſtikon , das a

m

19. September Lord Haldane über

neuen Wahlen abgegeben hat . Sie würden , meinte er ,

in runden Ziffern ergeben : 120 Arbeiter , 100 Jren , 100 alte Stonſervative ,

100 moderne Konſervative der Partei Lord Robert Cecils , 180 Liberale ,

100 Freunde Lloyd Georges , alſo eine neue Koalition nötig machen , d
ie

ſi
ch

ganz den gleichen grundläßlichen Schwierigkeiten gegenüberſehen würde , wie d
ie

gegenwärtige . Unter dieſen Umſtänden hat Lloyd George zunächſt verſucht , die

Koalition feſter zuſammenzuſchließen . Ende Juli forderte Churchill zur Bildung
einer Einheitspartei auf , in der d

ie großen Gegenſäße über Schußgod und Frei
handel vor den brennenderen Problemen zurüdgeſtellt werden ſollten . Aber d

ie

Oppoſition im Lande wuchs . Auf den erſten neun Erſaßwahlen iſ
t

d
e
r

Stimmen
anteil der Stoalition von insgeſamt 9

5

882 auf 6
9

388 Stimmen zurückgegangen ,

der der zerſplitterten Oppoſition von 55 158 auf 81 944 geſtiegen und wenn dabei
außer fünf Oppoſitionellen vier Stoalitionsanhänger gewählt wurden , ſo dantte
Lloyd George den Erfolg der legteren weniger ſeinem eigenen Preſtige a

ls

d
e
r

Abneigung und Furcht des Landes vor den ertremen Elementen der Arbeiter
partei . Angeſichts dieſer Entwidlung ſcheint er einen Augenblid daran gedacht

zu haben , den ganzen rechten Flügel ſeiner Stoalition fahren zu laffen und fi
ch

dafür bei den Årbeitern Erſaß zu ſuchen . Wenigſtens wurde ſein Mitte September
herausgekommenes Flugblatt „The Future “ , das u . a . die Achtundvierzigſtunden
woche , angemeſſene Löhne , Mitwirkung der Arbeiter b

e
i

Feſtlegung derArbeits .

bedingungen , finanzielle Beteiligung d
e
r

Arbeiter am Arbeitsergebnis , Vertretung

d
e
r

Arbeiterſchaft in Sontrolräten d
e
r

Bergbauinduſtrien verſprach , allgemein al
s

großes Entgegenkommen gegen die Arbeiter aufgefaßt . Da fam ih
m

d
e
r

Eiſen .

bahnerſtreik zu Hilfe .

Entſtehung , Verlauf und Auegang des Eiſenbahnerſtreits find überaus fenn .

zeichnend fü
r

d
ie ganze Lage in England , für d
ie mit Exploſionsſtoff geladene
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Atmoſphäre, für den ſtarten , wenn auch nicht nachhaltigen Einfluß der Extremiſten ,
d
ie wohl Kraft genug zu ſtarten Vorſtößen haben , aber wie auch bei ihren

Forderungen nach „ direkter Attion " und anläßlich der Generalſtreitdrohung zur
Erzwingung der Einſtellung einer Antibolſchewiſtenpolitik deutlich geworden iſ

t ,

das Land ſofort gegen ſi
chhaben , wenn fi
e Miene machen , die öffentliche Meinung

zu vergewaltigen , fü
r

den vorläufig noch ſchwebenden Charakter d
e
r

Arbeiterfragen ,

für die Nervoſität der Arbeiterführer , die Entſchloſſenheit der Regierung , rich nicht
überrumpeln zu laſſen , ſowie endlich für die wahrhaft bewundernswerte ziviliſierte
Disziplin , die ſowohl die Arbeitermaffen wie das Publikum bewieſen haben . Da
der Eiſenbahnerſtreif d

ie Schwierigkeiten , denen ſich d
ie Regierung gegenüber b
e .

findet , deutlich zutage treten läßt , iſt es gut , etwas näher auf ih
n

einzugehen .

Schon vor dem Striege waren die Löhne der Eiſenbahner verbeſſerungsbedürftig
erſchienen . Der status quo follte bis zum November 1914 laufen und dann
irgendwie geändert werden . Äls der Krieg ausbrach , ertlärten d

ie

Arbeiter im

Intereſſe der inneren Ruhe und Feſtigkeit des Landes auf die Hegelung vorder
hand verzichten zu wollen . Damals betrug der Lohn im Geſamtdurchſchnitt für
alle Arbeiterkategorien 25 Schilling wöchentlich . Bis 1918 ſtiegen die Zulagen ,

wiederum gleichmäßig für alle Stategorien , auf 3
3 Schilling wöchentlich . Im

November 1918 wurde dann vereinbart , daß für jede fünf Prozent Sentung für

d
ie

Koſten des Lebensunterhalts e
in Schilling wöchentlich wegfallen ſollte . Da

aber durch dieſe gleichmäßigen Zulagen d
ie vor dem Ariege weniger gut

entlohnten Arbeiter gegenüber d
e
n

höher bezahlten begünſtigt waren , drängte man
auf baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen , d

ie ſich jedoch b
e
i

der ganzen
Lage als ſo ſchwer überſehbar erwieſen , daß man ſi

ch , bevor man weiterging ,

um entſtandene Befürchtungen der Arbeiterſchaft zu beruhigen , im März darauf
einigte , die gegenwärtigen Löhne auf alle Fälle , alſo auch bei etwaiger Senkung
der Preiſe , bis 31. Dezember 1919 beizubehalten . Die Unterhandlungen wurden
fortgeſeßt , erwieſen ſi

ch aber als ſehr ſchwierig , da man danach ſtrebte , die Löhne
der Eiſenbahner im ganzen Reich zu vereinheitlichen , ſowie denen der übrigen
Arbeiter möglichſt gleichzuſtellen . Endlich traten im Auguſt die Arbeiter mit neuen
Vorſchlägen hervor , die zunächſt von der Regierung abgewieſen , dann , von den
Arbeitern revidiert , aufs neue vorgebracht wurden . Die Regierung , d

ie unter
allen Umſtänden d

ie

Löhne abbauen will , erklärte nun , ſie ſtände grundfäßlich
auf dem Standpunkt , daß jeder neue Normallohn geringer ſein müßte , als die
Summe des alten plus Striegszulage , und die Differenz , di

e

zwiſchen dem neuen
Lohn und dem gegenwärtig gezahlten beſtände , als eine Art Striegsgewinn zu b

e

trachten ſe
i
, der mit dem Sinken der Preiſe verſchwinden müſſe . Die Arbeiter .

vertreter wandten dagegen e
in , daß dieje Anſchauung feineswegs grundſäßlich auf

alle Arbeiterkategorien gleichmäßig anwendbar ſe
i , indem 3
. B
.

für Lokomotiv
führer fich heute angeſichts der Preiſe der alte Lohn plus Kriegszulage im Ver .

gleich mit dem Lohn von 1914 , der doch ſchon ſeit 1889 beſtand ,um 32,5 Prozent
niedriger ſtelle . Ein Vertreter der Eiſenbahngeſellſchaften erklärte , die von den
Eiſenbahnern geforderten Löhne würden nach ſeiner Berechnung eine Erhöhung

der Eiſenbahneinkünfte u
m

120 Millionen Pfund nötig machen , di
e

Arbeiter
fochten die Kichtigkeit der Ziffern a

n

und wandten ein , daß die Höhe der augen
Þlidlichen Laſten nicht als normal anzuſehen ſe

i

und daß d
ie während des Krieges

beſtandene Vereinheitlichung der verſchiedenen Syſteme bewieſen hätte , daß bei der
Verwaltung Erſparniſſe zu machen ſeien . Damit war man hart a

n

d
ie Frage

der Nationaliſierung herangekommen und die Regierung zog e
s vor , nun ihrerſeits

mit Vorſchlägen hervorzutreten . Sie ta
t

das in einer Form , die ſpäter zwar a
ls

Folge eines Mißverſtändniſſes hingeſtellt wurde , die aber doch wohl die Abſicht
verriet , di

e

Angelegenheit zu beſchleunigen oder das Land gegen d
ie

Extremiſten
einzunehmen und den Streit a

ls politiſches Stampfmittel zu distreditieren . Der
Megierungsvertreter nämlich ſtellte d

ie neuen Vorſchläge nicht als Grundlage
weiterer Verhandlungen , ſondern a

ls legtes Wort der Regierung hin . Das konnten

fi
ch d
ie Führer , di
e

fürchten mußten , d
ie Gewalt über d
ie

radikalen Elemente zu

Grenzboten IV 1919 20
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verlieren und durch eintretende Schwächung der Gewertſchaftsautorität d
ie ganze

Arbeiterbewegung zu ſpalten , nicht bieten laſſen und forderten in der Form eines
Ultimatums neue Vorſchläge der Regierung . Dieſe aber ließ das ganze Land
wiſſen , daß ihre leßten Vorſchläge zu d

e
n

ſiebenundpierzig Millionen Vortriegs .

löhnen einſchließlich der durch Einführung des Stundentages , der Erhöhung der
Nachtſchichten uſw. erforderten Vermehrung eine Geſamtlohnerhöhung von
fünfundſechzig Millionen Pfund bedeuteten und blieb feſt . Der Streit brach aus
und hatte , während das Publikum ftch heroiſch benahm und wie immer , wenn

in England wirklich Not am Mann iſ
t , ' die Regierung rüdhaltlos und tätig

ſtüßte , ſofort d
ie geſamte öffentliche Meinung gegen fi
ch . Eine Kampfesmethode ,

die das geſamte Leben des Landes lahmlegte , erſchien als allem parlamentariſchen
uſus widerſprechend und unfair und man fragte ſich , was aus England werden
würde , wenn ſolche Methoden einriſſen und beiſpielóweiſe bei Wahlniederlagen

etwa alle Liberalen oder alle Konſervativen auf einmal nicht mehr mittun wollten .

Die Arbeiter fühlten das recht wohl und gaben ſich bereits nach wenigen Tagen
mit einem Stompromiß zufrieden : die Berhandlungen follten fortgeſeßt werden ,

während d
ie gegenwärtigen Löhne his September 1920 beibehalten werden

und dann erſt abgebaut werden ſollen , wenn inzwiſchen d
ie Preiſe für d
ie Lebens .

haltung geſunken ſind . Praktiſch iſt damit fü
r

d
ie Regierung allerdings nichts

erreicht : Ob die Preiſe fich tatſächlich beträchtlich ſenten werden , erſcheint bei
der ſchlechter werdenden engliſchen Valuta und der immer noch in wichtigen
Wirtſchaft & zweigen , zum Beiſpiel in der Bergwertsinduſtrie herrſchenden Unruhe

zweifelhaft , und im übrigen iſt d
ie ganze Angelegenheit ja nach wie vor in

der Schwebe , aber politiſch zeigt ſich der Erfolg nicht nur in dem Koalitions .

ſieg bei der legten unmittelbar unter dem Eindrud des Eiſenbahnerſtreits
ſtehenden Erjagwahl in Rusholme , ſondern auch in den inzwiſchen bekannt g

e
.

wordenen Äußerungen Lloyd Georges zur Bergwerfsnationaliſierung . Über die
Grundzüge des Problems if

t

a
n dieſer Stelle , Grenzboten Heft 3
2 , gehandelt

worden . Auf dem Gewertſchaftskongreß im Oktober nun , der ſich mit über .

wältigender Mehrheit fü
r

d
ie Ergebnifſe Sanbeys ausgeſprochen hat , iſ
t Lloyd

George nicht nur von dieſem , ſondern ſogar von dem weit gemäßigteren
Dudham . Schema , das a

n Stelle der Nationaliſierung der Bergwerte nur eine
ſtaatliche Kontrolle einführen wollte , abgerüdt und der Eiſenbahnerſtreit gab ihm
eine willkommene Gelegenheit , darauf hinzuweiſen , ein wie gefährliches Erperiment
eine Verſtaatlichung ſein würde . Daß trop des Abſtimmungsergebniſſes die
extremiſtiſchen Vertreter der direkten Aktion auch ſonſt a

n Einfluß verloren haben ,
beweiſt die ebenfalls auf dem Kongreß gehaltene Rede des Jahrespräſidenten
Stuart Bunning , der die direkte Aftion mit Recht als Verneinung des parla
mentariſchen Regierungsſyſtems fennzeichnete . „Ein berühmter Mann “ , hieß e

s

weiter , „ hat die Fähigkeit , rechtzeitig anzuhalten , als das Geheimnis d
e
s

Er
folgs der parlamentariſchen Inſtitutionen Englands in der Vergangenheit erklärt .

şoffen wir , daß d
ie organiſierte Arbeiterſchaft zur rechten Zeit anhalten wird .

Die Politit der øerren Smillie , Sodges und Williams iſ
t

ſo unzweideutig

ſtaatsfeindlich , daß wir nicht verſtehen , warum man ſi
e nicht auf Grund des

Landesverteidigungsgeſekes , ſolange e
s

noch in Kraft iſ
t , feſtnimmt . Die

Naturaliſierungspolitik iſ
t

überraſchend einfach . Das Vereinigte Königreich zählt
ießt einige zwanzig Millionen Wahlberechtigte . Die Bewertſchaften haben ſicher
fünf Millionen Mitglieder , vielleicht noch mehr . Nun ſind 25 Prozent der Ge .

ſamtſtimmen völlig hinreichend , um jede Regierung zu ſtürzen und jede Regierung
zur Herrſchaft zu bringen . Smillie und Genoſſen wollen in der britiſchen Politit

d
ie Rolle ſpielen , d
ie Parnell und d
ie iriſchen Nationaliſten ſo lange und ſo

wirkſam geſpielt haben : im Spiel de
r

Kräfte den Ausſchlag zu geben und ihre
Stimme in die Bagſchale derjenigen Partei zu werfen , die ihnen das meifte
verſpricht und gibt . “ Daß dies Syſtem zum Bankerott führen muß , iſt ſelbſt
den oppoſitionell geſinnten Liberalen klar , und d

a

die Arbeiterpartei ſelber ihnen

im September das Wahlbündnis verweigert hat , werden fi
e , u
m nicht noch
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mehr ins Gedränge zu geraten , die Stoalition ruhig noch eine Weile weiter
ftüßen , und es wäre, falls d

ie

Extremiſten unter den Sozialiſten doch noch einmal
wieder die Oberhand betämen , nicht ausgeſchloſſen , daß die nächſten Wahlen
innerpolitiſch ähnlich wie jeßt in Frankreich unter dem Schlagwort für oder
wider den Bolſchewiśmus gemacht werden , was d

ie Stellung der Sozialiſten nicht
gerade ſtärken würde . Innerhalb dieſer großen Grundlinien erſcheint der Erfolg
der Arbeiter bei den Gemeindewahlen nur als Epiſode , beſonders d

a e
r auf

Wahlfaulheit der Bürgerlichen beruht . Aber gerade dieſe Faulheit beweiſt doch
auch , wie geringe Bedeutung den Gemeindewahlen zuertannt wird .

Scheint alſo infolge der Sozialiſtengefahr der Beſtand der Stoalition noch
biß auf weiteres nicht ernſtlich gefährdet , jo bleiben doch auch alle mit ihrer
Exiſtenz verbundenen Mißlichkeiten beſtehen . Lloyd George iſ

t

weiter auf . fich
geſtellt , fann aber in wichtigen Fragen keinen entſchiedenen Schritt tun , ohne die
Stellung der Megierung als ſolcher ſchwer zu gefährden . Wenn ſeine von der
Zuhörerſchaft faſt ftets mit Begeiſterung aufgenommenen Reden , in denen e

r ſtets
ſchlagende Argumente wider ſeine Gegner vorzubringen weiß , b

e
i

fühler Be
trachtung vage und leer erſcheinen , ſo liegt das höchſtwahrſcheinlich gar nicht
daran , daß e

r

ſelber fein beſtimmtes Programm hat , ſondern weil er nicht davon
reden kann , ohne ſogleich infolge der heterogenen Zuſammenſeßung ſeines Ka
binetts , das jeßt aus 1

1

Unioniſten , 8 Liberalen und 1 Arbeiterführer beſteht ,

im Handeln gehemmt zu ſein . Ein gut Teil ſeiner wenigſtens ſcheinbaren Taten
loſigkeit in der iriſchen Frage iſ

t

ſicher auf dieſen Zuſtand zurüdzuführen . Die
allgemeine Situation in Irland iſ

t

bereits in Heft 3
0 der Grenzboten umriſſen

worden . Inzwiſchen hat die Lage eine bedeutende Verſchärfung erfahren . Schon

d
ie Tatſache ,daß in Írland , abgeſehen von der verſtärkten Polizei ,55 000 Mann

regulärer Truppen ſtehen , ſpricht deutlich genug . Das Regiment Lord Frechs
läßt an Energie kaum zu wünſchen übrig . Hausſuchungen , Verhaftungen ,

Zeitungsverbote find a
n

der Tagesordnung . Aber auch d
e
r

Widerſtand iſ
t

noch
beſtändig im Wachſen begriffen . Die Sinn . Fein -Regierung verfügt über ſehr feſte
Freiwilligen -Organiſationen , Überfälle auf Poliziſten und Soldaten , Meuchel .

morde , die wiederum Soldatenausſchreitungen hervorrufen , ſind etwas ganz
alltägliches , di

e

Polizei ift machtlos , weil die Bevölferung aus Furcht vor der
Rache der Sinn Feiner feine Ausſagen machen wil . Die Militärðiftatur iſ

t
infolgedeſſen bedeutend verſchärft und d

ie Strafgewalt der Striegsgerichte erweitert
worden . Wie notwendig das leßten Endes iſt , beweiſt die Ditte September in

Dublin gemachte Entdeckung eines neuen für den Dktober geplanten großen
Proteſtunternehmens , die neue Unruhen zur Folge hatte . Andererſeits tritt die
Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Zuſtandes dadurch immer greifbarer hervor und
dem Vernehmen nach iſ

t

der neue Regierungsplan für iriſches Home.Rule denn
auch jeßt fertiggeſtellt . Es ſoll ein Parlament für ganz Irland gegründet werden ,

doch ſoll jede einzelne Grafſchaft das Recht haben , darüber abzuſtimmen , ob ſie

ſi
ch unter dies Parlament ſtellen will oder nicht . Die Grafſchaften ſollen Auto .

nomie erhalten , die Befugniſſe des Parlaments ſollen mit Ausnahme für d
ie

Schußzölle etwa denen der Dominions entſprechen . Nach dem , was früher a
n

dieſer Stelle geſagt worden iſt , ſieht e
s

nicht gerade danach aus , a
ls

o
b dieſer

Plan Beifal finden wird .

Aber d
ie Verlegenheiten der engliſchen Regierung find damit nicht erſchöpft .

Das Parlament benußt jede Gelegenheit , zum Beiſpiel die Beſprechung der
Intervention in Rußland und das Geſeß über d

ie Zulaſſung der Ausländer , um
der Regierung ſeine Unzufriedenheit auszudrüđen . Die Beſeßung wichtiger Re .

gierungsſtellen mit nicht parlamentariſchen Sachverſtändigen , die aus ſeiner
Arbeitsüberlaſtung wohl erklärliche häufige Abweſenheit des Premierminiſters
haben a

n

fich nicht ungerechifertigte Klagen über Eigenmächtigkeit der Regierung
und als Umgehung der parlamentariſchen Kontrolle veranlaßt , die größte Be
fürzung aber hat d

ie Reviſion des Budgets hervorgerufen . Schon im Auguft
hatte der Finanzminiſter ausgerufen : Wir gehen dem Bankerott entgegen . In .

20 *
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zwiſchen hat ſi
ch aber herausgeſtellt , daß infolge des Aufſchubs in d
e
r

Demo .

biliſierung – allein in der Türkei und Syrien ſtehen noch beſonders infolge d
e
r

anatoliſchen Nationaliſtenbewegung aber auch wegen der Vorgänge in Syrien ,

etwa anderthalb Millionen Mann unter den Waffen , – infolge der durch d
ie

Teuerung notwendig gewordenen Erhöhung der Penſionen und des Eiſen .

bahnerſtreits das Defizit nicht 250 ſondern 473 Millionen Pfund beträgt , und
ſelbſt dieſe Summe iſt von einem Kritiker noch als zu niedrig bezeichnet worden .

Lloyd George ſucht d
ie Tadler allerdings auch angeſichts dieſer überwältigenden

Zahlen durch Appelle a
n

das nationale Gewiſſen ( in der türtiſchen Frage ) und
durch ſeinen fröhlich zur Schau getragenen Optimismus mundtot zu machen ,

verſichert auch nach wie vor das Menſchenmögliche zu tun , um die Ausgaben
einzuſchränken , aber ähnlich wie in Frankreich und mehr noch in Deutſchland
zeigt ſich , daß der durch den Krieg unermeßlich angeſchwollene Beamtenapparat
gar nicht ſo ohne weiteres ausgeſchaltet oder abgebaut werden kann . Auch hier
zeigt ſich d

ie gleiche paſſive Reſiſtenz , wie wir ſi
e vielfach b
e
i

uns ſehen , und
Lloyd George beiſpielsweiſe mußte fich ſagen laſſen , daß allein das Munitions .

miniſterium heute noch 1
0

236 Beamte zählt . " Ob unter ſolchen Umſtänden ,

unter den Koſten der drohenden Nationaliſierung , bei dem ſymptomatiſchen Miß .

erfolg der leßten Siegesanleihe , den Streits , die ſich wiederholen werden , d
ie

Abſicht , di
e

geſamten Staatsſchulden binnen fünfzig Jahren abzutragen , verwirt .

lichen laſſen wird , erſcheint ſehr fraglich . Alles wird auch hier darauf ankommen ,

welche Aufnahme d
ie neuen Steuergeſeße finden werden . Auch hier wird Lloyd

George , falls e
r

fich überhaupt noch in Perſon entſchließt , welche vorzulegen ,

einen ſchweren Stand haben . Im Dezember verſprach e
r leichtfertig : Deutſch .

land wird alles bezahlen . Inzwiſchen hat fich herausgeſtellt , daßDeutſchland
gar nicht imſtande iſ

t , alles zu bezahlen . Wird der engliſche Wähler Lloyd
George a

n

ſeine Worte mahnen , oder wird e
r

entſchloſſen zur Selbſthilfe greifen ?

Und d
ie

weitere Frage : iſt er angeſichts d
e
r

Sozialiſtenbewegung überhaupt noch
imſtande , dieß mit Erfolg zu tun ? Menenius

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Die fünftigen Grenzen Deutſöfterreichs . aber nur ſchwer und zufällig bekannt werden
In meinem Aufſaß unter dieſem Titel in lonnten , auf unſere Beweisführung gar nicht
Nr . 43 habe ic

h

des literariſchen Abwehre ein und brachte lediglich die eigene Auffaſſung

kampfes der öſterreichiſchen Deutſchen gedacht . und eine ſehr lüđenhafte und einſeitige Dar

E
s
iſ
t

durch ihn reiches Material zur wiſſen- ftellung d
e
r

Verhältniſſe in den Sprachgreng

ſchaftlichen Beurteilung nicht nur der neuen ländern vor . Da waren Behauptungen , w
ie

Grenzen , ſondern auch der Lebensbedingungen die längſt widerlegte des Statiſtikers Adolf

des verſtümmelten Staates geliefert worden , Fider , daß Klagenfurt um die Mitte des 1
9
.

das d
ie

Zukunft vielleicht beſſer würdigen Jahrhunderts vorwiegend von Slovenen im

wird , a
ls

d
ie Gegenwart . Die Erwiderungen ethnographiſchen Sinne bewohnt geweſen ſe
i
,

von d
e
r

Gegenſeite ſind wenig auf di
e

Grund oder d
ie

allen Tatſachen hohnſprechende Ber
fragen eingegangen , wie d

e
r

Leſer aus ihrer ficherung , daß d
ie

öſterreichiſche Regierung

Beſprechung a
n

verſchiedenen Stellen d
e
r

im neunzehnten Jahrhundert germaniſiert “

diesjährigen Mitteilungen des Vereins habe , daß Städte , d
ie

von ihrer Gründung

Südmart “ erſehen kann . Entweder ging a
n

deutſch waren , in Wahrheit ſlawiſch ſeien ,

man in Dentſchriften , d
ie

beſonders in den falſche Darſtellungen , wie d
ie , daß a
n

d
e
r

Ententeländern viel verbreitet wurden , uns angeblichen ethnographiſchen Grenze fich ge
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birge erheben , d
ie

den Rarawanten gleich .

wertig ſeien ( d
ie Kärntner haben dies durch

die Photographie eines Reliefs widerlegen

müſſen ) , der Mißbrauch des Namens „ Officher

Tauern “ , den eine Erhebung von kaum

1100 Meter Höhe führt , und deren wiltürliche
Buſammenfaſſung mit iſolierten Bodenans

ſchwellungen von etwa gleicher Höhe zu einem

einheitlichen Gebirge und dergleichen auf d
ie

Unkenntnis der Weſtländer berechnete „ Bes

weiſe “ breitgetreten . E
s
iſ
t

bezeichnend , daß

Ententeoffiziere , di
e

nach Klagenfurt tamen ,

ſich wunderten , daß d
ie Stadt nördlich ( und

nicht , wie ſi
e gemeint hatten , ſüdlich ) von den

Karawanten liege , ſowie daß d
ie

ſlawiſche

Stadt ſo rein deutſch ſe
i
. Der andere Weg

war , unſere Ausführungen einfach als lâchers
lich zu bezeichnen und auf einige Nebenſachen

gewaltiges Gewicht zu legen , die mehr oder

weniger beſtritten werden konnten , und dann

zu ſagen : Seht , ſo iſt alles , was d
ie

Deutſchen vorbringen ! “ Bezeichnend hierfür

iſ
t

eine Beſprechung der Dentſchrift des

atademiſchen Senates Graz „Die Südgrenze

der deutſchen Steiermart “ in der Laibacher

Monatsſchrift „ ljubljanſki Zvon “ vom Juni
1919. Sie hat zwei Berfaſſer . Der eine
erllärt d

ie Schrift ohne irgendwelche Beweis
führung fü

r

im Vorhinein durch d
ie

ſlovenis

ichen Tagesblätter widerlegt und meint , man

ſe
i

eines zwedloſen Streites mit dieſer yde .

ologie fatt , man habe ſich davon ,aufgordiſche
Beiſe “ befreit . E

r

ſeßt alſo d
ie Gewalt a
n

Stelle eines Beweiſes . Der andere , der

damals noch Privatdozent a
n

der Grazer

Univerſität war ( ießt hat ihn d
ie

Laibacher

Hochſchule berufen ) , zeichnet mit dieſem Titel ,

nachdem e
r

d
ie

Berfaſſer und den Senat , dem

ihre Arbeit zur Schande gereiche , als Lügner
beſchimpft hat . E

r

begründet dieſe Renn
geichnung mit feitenlangen Auseinanders
ſeßungen , d

ie

ſi
ch auf eine von ſloveniſchen

Borlämpfern aufgeſtellte und in der Schrift

miterwähnte falſche Etymologie oder auf

einige falſche oder zweifelhafte Annahmen über

deutſche Leónwörter im Sloveniſchen beziehen ;

im ganzen treffen dieſe philologiſchen Ein .

wände nur einige Zeilen in d
e
r

5
8 Seiten

ſtarten Schrift und nur einen kleinen Teil
jener Entlehnungen , die dort nicht zur Bes

gründung d
e
s
„ Annexionismus “ , ſondern a
ls

Beweis für das enge Zuſammenleben und
gegenſeitige verträgliche Berhältnis beider

Bölter vor dem Einſeßen der ſlawiſchen Seks
arbeit und ſelbſt nachher noch , angeführt ſind .

Selbſt wenn alle dieſe Einwände berechtigt

wären , würden ſi
e

alſo d
ie Grundfragen gar

nicht berühren . Sie ſind aber wie ſo

vieles andere in den gegneriſchen Schriften
gar nicht als fachliche Widerlegung gemeint ,

ſondern ſollen nur Oberflächlichen und übel
wollenden eine Sandhabe geben , di

e

deutſchen

Darlegungen als belanglos abzutun .

Dem ſtehen auf der andern Seite die

ungeheuren Schwierigkeiten gegenüber , d
ie

wir – die Propagandaſtelle der Staats
kanzlei und d

ie Abteilung für Minderheiten

ſhuß , di
e

nun aufgelaſſen ſind , d
ie Propa

gandaſtellen der Länder und d
ie

Deutſche

Mittelſtelle in Graz überwinden mußten ,

damit ein Teil unſerer und der von uns
verbreiteten Schriften in die Hände der

Staatsmänner , Gelehrten und weiterer Leſer .

Preiſe des neutralen und des damals feinds

lichen Auslandes gelangten . Verkehrs .

abſperrungen und Berkehrberſchwerungen ,

Antipathien aller Art , di
e

überſättigung des

neutralen Publitums gegen Propagandas

ſchriften , die durch jene der Gegenſeite hers
beigeführt war und nun unſere ſpäters

kommenden betraf ( ſie iſt insbeſondere beim
Schweizer Buchhandel und den neutralen

Zeitungen fühlbar ) , der Mangel a
n perſön .

lichen Beziehungen , d
ie

durch den Krieg ganz

abgebrochen waren , das alles wirkte zuſammen .

Und dazu tam bei der Eile , mit der wir

arbeiten mußten , ſehr begreiflich die Tüđe

des Drudfehlerlobolds . Ein paar Beiſpiele .

In der Ausgabe der Innsbruđer Senatos
denkſchrift „The Unity o
f Tyrol “ Seite 8

ſteht , daß a
n Italien 21600 Deutſche kommen

ſollen , ſtatt 215 000 (wie aus Seite 5 zu

ſehen ) und dieſe falſche Zahl ſoll von unſeren
Gegnern unter Berufung auf d

ie Schrift vers

wertet worden ſein . Auf der von der

Deutſchen Mittelſtelle herausgegebenen , dem
27. Flugblatt für Deutſch Öſterreichs Recht

ebenfalls beigegebenen vierſprachigen Karte

Die Südgrenze Steiermarks und Kärntens "

finde ic
h , daß die Bachern - Schreitengrenze

ſtatt als nördlichſte in drei Sprachen vers

ſehentlich als jüdlichſte für di
e

Deutſchen a
n .
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nehmbare bezeichnet iſ
t

( franzöſiſch iſ
t

d
ie reich unter dem Vorwand dort herrſchender

Überfeßung richtiger ) . Auch das erweiſt ein Seuchen , von denen wir nichts wiſſen , und

Blid auf d
ie Karte ſelbſt als Verſehen . des Grenzſchmuggels . Sie erheben Zölle ,

Auch in meinem leßten Grenzbotenaufſaß und zwar zwiſchen Radler &burg und Oſter
iſ
t

auf Seite 8
0

das Bacherngebirge durch reich , weil jenes ſlawiſch ſe
i
, zwiſchen

Drudfehler auf die Nordſeite der Drau ge Radkersburg und Jugoſlawien aber , weil
gerückt und ic

h

muß den Leſer bitten , zur d
ie Stadt zu Öſterreich gehöre ! Durch derlei

Kenntnis zu nehmen , daß dieſes im Gegen . Mittel ſucht man d
ie

deutſche Bevölkerung

teil den Wal ſüdlich der Drau bildet , von mürbe zu machen und ih
r

d
ie Meinung bei

dem nur e
in

unbedeutender Nebenzug , der zubringen , nur der Anſchluß a
n Jugoſlawien

Bosrud , durch den Fluß abgeſchnitten wurde . könne ihr Ruhe bringen und ſi
e

wirtſchaftlich

Fener , nicht dieſer , bildet d
ie naturgemäße retten . So rächt ſi
ch , daß man den l . I.

Grenze der Mittelſteiermart . öſterreichiſchen Major Majſter (Meiſter ) nicht
Das bezieht ſi

ch auf Bergangeneß . Für hinderte , d
ie

deutſchen Truppen heimzus

d
ie Zukunft aber kann berhängnisvoll ſchiđen und fich als ſlawiſcher General in

werden , daß die Südſlawen , die den den Beſit Marburg zu feßen , ſo rächt fich ,

Friedensvertrag noch nicht unterzeichnet daß man die mögliche Belegung Spielfelds

haben , a
n

d
ie Mäumung d
e
r

a
n

Öſterreich (das die Slawen durch die Grenzberichtigung

fallenden Gebiete noch gar nicht denten . Im zu erhalten hoffen ) und ſeines wichtigen

Gegenteil ſuchen ſi
e

dort d
ie Grundlagen Bahnhofe , ſowie die Radtersburg ver

ihrer Berrſchaft zu befeſtigen und hoffen , ſäumt hat .

wenn fi
e

noch viele Deutſche vertreiben und In Deutſchweſtungarn ſuchen d
ie Mas

einſchüchtern , wenn ſi
e

den Orten ein äußers gyaren mit allen Mitteln d
ie Bevölkerung

lich ſlaviſches Gepräge verleihen , offenbar d
ie

auf ihre Seite zu bringen ; insbeſondere
endgültige Feſtſeßung der Grenzlinie durch die machen ſi

e

den Bauern Angſt vor der in

Abgrenzung & lommiffion , in der fünf Mits Oſterreich angeblich herrſchenden oder bevors

glieder den Bauptmachten " , je eines den ſtehenden Kommuniſtenherrſchaft und vor
beiden Grenzſtaaten zutommen , beeinfluſſen der Beſchlagnahme ihrer Erzeugniffe zu

zu können . Dieſe that ja das Recht , d
ie

gunſten Wiens . Daneben gehen Drohungen
nur ungefähr beſtimmten Grenzſtreden g

e
. und Verſprechungen und ſi
e

ſcheinen
nauer feſtzulegen und jene , die auf Ver . nicht erfolglos .

waltung & grenzen beruhen , auf begründeten Hier wie dort wird alſo d
ie

öſterreichiſche
Wunſch eines der beiden Staaten zu vers

Regierung und ihre Vertretung in den
legen . Ä

n

ſolchen Wünſchen der Südſlawen
Grenztommiſſionen alle Klugheit und Ent

und angeblichen Wünſchen der Bewohner
ſchiedenheit aufbieten müſſen , um zu e
r
.

ſchaft wird e
s
( nach dem zu ſchließen , was
reichen , daß d
ie

Grenzen der Zukunft nicht
wir bisher in Unterſteiermark erlebten )

hinter den vertragøgemäßen zurüdbleiben .

nicht fehlen . Selbſt in dem zweifellos zu

Noch ſchwerer werden Grenzberbeſſerungen
Oſterreich gehörenden Radkersburg richten

zu erlangen ſein .

fi
ch

d
ie derzeitigen Gewaltherren häuslich

e
in
. Sie ſperren d
ie
„Grenze " gegen Oſter .

Profeffor Dr. Robert Sieger
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Neue Bücher
Steiner , Dr. Rudolf , Die Kernpunkte der ſozialen Fragen in den Lebens

notwendigkeiten der Gegenwart und der Zukunft. Herausgegeben von d
e
r

Treu :

hand -Geſellſchaft des Goetheanum Dornat m . 6
. B. , Stuttgart . Berlag von

Greiner und Pfeiffer in Stuttgart . 2 Mart .

Steiner fennt das proletariſche Leben beſſer als d
ie übrige große Mehrheit

der oberen Schichten unſeres Volfes . Viele Mängel und Fehlerquellen unſeres
ſozialen Lebens ſieht e

r richtig . Die Vorſchläge zur Löſung der ſozialen Frage ,

wie ſi
e in der vorgenannten Schrift ihren Niederſchlag finden , muß man jedoch

als zu „ abſtrakt “ ablehnen , da fie feineswegs zur Geſundung unſeres Wirtſchafts
lebens führen werden . Die ſchwierigſte und wichtigſte Frage , wie Menſchen , die im

Bannkreis der Maſchinen , der Technit , der Organiſation ſtehen , mit ihrem Schidſal
ausgelöhnt , d . h .zur freudigen Mitarbeit beſtimmt werden können , läßt er völlig
unbeantwortet . Die Behandlung der Eigentumsfrage enthält viele Unklarheiten .

Steiner will private Wirtſchaft und zwar ſou jeder einzelne Wirtſchaftsmenſch
ſelbſt beſtimmen , was die Geſamtheit ihm für ſeine Dienſtleiſtungen gewähren

müſſe . Bei Verſchiedenheiten in der Vermögenslage ſoll der mit geringem Ein
kommen Bedachte ſich damit zurechtfinden , daß das „ Mehr “ des andern lediglich
daher kommt , daß dieſer Andere eben die innere beſſere individuelle Fähigkeit
habe , mit dieſem höheren Einkommen der Allgemeinheit beſſer zu dienen . Das
wirtſchafiliche Endziel Steiners iſt ein noch unfaßbarer Stommunismus , wo das
Geld nur mehr eine ſymboliſche Bedeutung hat . Der Verfaſſer ſieht in der
ſozialen Frage eine Wirtſchafts , Hechts- und Geiſtesfrage . Nicht allein die Wirt
ſchaft , ſondern auch das geſamte Geiſtes . und Kulturleben ſoll derſelbſtändigt
werden . Der ſtaatliche Zwang auf dem Gebiete der Schule , der Volksbildung
und Volfkerziehung ſoll beſeitigt werden . Was würde d

ie Folge der Annahme
dieſes Vorſchlages fein ? Eine größere Verwahrloſung unſerer Jugend , wie wir

fi
e leider Gottes heute ſchon haben und nicht zulegt eine weitere Verarmung a
n

geiſtigen Gütern , an fittlichen Lebenskräften . Was uns retten kann , iſt u . a .

die Durchdringung des wirtſchaftlichen , politiſchen und ſozialen Lebens mit dem
Geiſtigen .

Wenn man ſich nun mit dem Inhalt der Schrift auch nicht einverſtanden
erklären kann , ſo verlohnt fi

ch dennoch e
in Şineindenten in di
e

Ideengänge der
Dreigliederung des ſozialen Organismus " . Sie geben Anregungen nach ver
ſchiedenen Seiten hin . £ .

Julius R. Haarhaus : Haus Malepartus . Verlag Paul Parey , Berlin .

Mart . Der Verfaſſer iſ
t

vielen unſerer Leſer kein Fremder . Die Grenzboten
haben des öfteren Arbeiten aus ſeiner Feder gebracht , ſo kurz vor dem Kriege
den Roman : „Das Glüc d

e
s

Hauſes Rottland . “ „Haus Malepartus “ zeigt uns
Haarhaus auf einem Gebiet , das ihm beſonders gut liegt . Es iſt ein von ſonnigem
Humor durchwehtes Buch voller Liebe zur Natur , auch zu ihren kleinſten und

unſcheinbarſten Geſchöpfen . Eine kleine eigenartige Geſellſchaft hat ſi
ch in der

märtiſchen Heide zuſammengefunden , um am Buſen der Natur von der Haft und
dem Getriebe der Welt ſich zu erholen . Und der Leſer erholt ſich mit dabei . Eine
flott fortſchreitende Handlung wird nur unterbrochen durch geiſtvolle Erklärungen
von großen und kleinen Wunderwerten der Natur . Wie der Verfaſſer dabei mit
froher Überzeugung für einen vernünftigen Naturſchuß eintritt , wie b

e
i

dem
Helden ſeines Buches aus dem Saulus ein Paulus wird , das macht das Buch
Leſenswert von der erſten bis zur leßten Seite .

Im „ Lachenden Wald “ , ei
n

heiteres Buch für Jagd- und Tierfreunde von
Wilhelm Þodhgreve , Verlag von E. Ungleich , Leipzig , 6,50 Mark , ift Saarhaus
ebenfalls mit einer Jagdſtizze vertreten . Der Titel des Werkes verrät ſchon , daß
hier die fröhlich humorvolle Seite des Jagdlebens geſchildert werden ſoll , was
dem Herausgeber auch wohl gelungen iſ

t . Unſere beſten Jagdſchriftſteller geben
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fich in dem Buche ein Stelldichein . Wir finden da Hermann Löns , den zu
früh von uns gegangenen , Ludwig Ganghofer , Friß Bley, Anton von Perfall,
Egon von Rapherr und viele andere Namen von gutem Álang . K. So.

Drudfehlerberichtigung . Leider hat die Vertehrsſperre dem Drudfehlerteufel d
ie

Bahn freigegeben , ſo daß e
r uns einen böſen Streich ſpielen konnte . Im Aufſat „ Gewalt

und Recht “ von Dr. Theodor Detili in Nr . 45 der Grenzboten iſ
t auf Seite 129Zeile 16

iſ
t

von der in England herrſchenden Rechtloſigkeit d
ie Rede , gemeint iſ
t

aber hechtlicherheit .

Tatſächlich werden in England in de
r

inneren Berwaltung die Formen des Rechtes höchſt
gewiſſenhaft gewahrt , und infolgedeſſen ſtehen d

ie

Rechtſicherheit und d
ie politiſche Moral in

den Beziehungen der Engländer untereinander - auf einer hohen Stufe . Wir haben genug
gute Gründe , den Engländern etwas a

m Zeuge zu fliden und brauchen deshalb teine
ſchlechten ins Feld zu führen .
In dem Artikel „Auf dem Wege zum Einheitsſtaat “ von Dr. M. Eimer in Nr . 46

der Grenzboten ſind folgende Drudfehler zu berichtigen :

S
.

158 , 3. 28 v . u .: ftatt entgliedernder Einheiteſtaat angliedernder
Einheitsſtaat " .

S
.

159 , 3
. 2
0
v . 0 .: ſtatt „ Eigentum " - Eigenfinn " .

S
.

161 , Z
.

2
6
d . u .: ſtatt ,,Siebenhäuſer " Bebenhäuſer " .

S
.

162 , Č . 22 v . 0 .: ſtatt Das Reich , welches nicht nur fördert , entzieht “

uſw. „Das Reich , welches nicht nur fordert , entzieht “ uſw.

S
.

162 , 3
.
2
4
d . 0 .: ftatt welches vor allem gibt , fordert , beſſert “ uſw.

„ welches vor allem gibt , fördert , beſſert “ uſw.

Radbrud ſämtlicher Auffälle nur mit ausdrüldlider Erlaubnis des Berlags geftattet .

Berantwortlic : Dr. Mathilde Relóner in Berlin -Halenſee . ManuſtriptſendungenundBriefe werdenerbeten
unter derAdreſſe :

du bie Schriftleitung der Grenzbsten ta Berlin 6 * 3 11 , Tempelhofer Ufer35a .

fernſprecher des Herausgebers: Amt Bioterfelde 49
8
, des Berlags und der Schriftlettung : Amt Birow 8610.

Berlag : Berlag der Grenzboten 6
.
m . b .6. in Berlin 6W 1
1 , Tempelhofer üfer 8
5
a .

Drud : Der Retrhabote 6
.
m . 5
.
6 in Berita SW 1
1
.

Defianet Strage BR187 .

Pädagogium Waren

in Mecklenburg a
m

Moritzsee

Vorbereitung auf alle Klassen der verschiedenen Schulsysteme

(Umschulung ) . Insbesonders Vorbereitung auf die Einjährigen- ,

Prima- und Reifeprüfung .

Dr. Michaelis
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Aktive Außenpolitik !
Von Georg Cleinow

Is Graf Broďdorff -Ranßau bald nach Übernahme d
e
r

Leitung

d
e
s

Auswärtigen Amts Anfang dieſes Jahres ſein Programm
entwickelte und erflärte , e

r wolle auf eine aktive Außenpolitie
nicht verzichten , konnte ich mich im Hinblick auf d

ie allgemeine
Lage , in der Deutſchland fich damals befand , eines hoffnungs
lojen Achſelzucens nicht ermehren . Wie fonnte ein halber Leichnam

„ aktiv " Tein ?! Immerhin hatte der damalige Leiter der deutſchen auswärtigen
Politik noch einen Schein des Rechts zu ſprechen , ipie er ſprach , da wir glaubten ,

uns a
n

die vierzehn Punkte Wilſons halten zi
1

fönnen , d
ie uns eine gewiſſe

Betätigungsbaſis zu gewährleiſten ſchienen . Sie haben ſich inzwiſchen als eine
inbaltsloſe Fuuſion erwieſen . Wenn ic

h jeßt das Wort höre , jo ſtellt ſich das
Bild eines in einen Sumpf geworfenen gefeſſelten Halbtoten vor mir auf , der
halb derſinfend , halb fi

ch auf ſchwache Grasbüſchel ſtüßend , mühſam nach

Atem ringt , um ſeinen Herzſchlag in Gang zu erhalten . Iſt das nicht das
Bild des deutſchen Staates ? Jeßt komme ic

h

von dem grauſigen Bilde
nicht lo

s
, d
a

ic
h

Rheinbabens ,Aftve Außenpolitif “ las . Iſts nicht Vermeſſen
beit , von aktiver Außenpolitit “ zu ſprechen , nachdem Deutſchland , jeder Wehr
macht beraubt , im Innern zerwühlt von Partei- und Wirtſchaftsfämpfen , ſich
dem furchtbarſten Haſſer des Deutſchtums , Clemenceau , durch Annahme des
Verſailler Diktatfriedens auf Gnade und Ungnade ergeben hat ? Wie Frei ,

herr von Rheinbaben , der Seefahrer und Diplomat , es tu
t
, nicht . Sein Auffaß

h
a
t

d
ie Bedeutung eines Atemzuges für das deutſche Bolf ; ſeine Ausführungen

erweden Vertrauen zu uns ſelbſt , zeigen Stüßen , a
n

d
ie wir uns flammern

tönnen , zeigen Ausblide , – aber fi
e weden keine Fufionen . Rheinbaben hat

den Mut , di
e

Dinge nicht nur wie ſi
e ſind zu ſehen , ſondern ſi
e

auch ſo zu

zeigen . Auch dies weďt Vertrauen . Sein tragender Gedanke läßt ſi
ch vielleicht

indem Saß zuſammenfaſſen : folange wir arbeiten , ſind wir auch
aktiv in der Außenpolitik . Jedenfalls knüpft e

rJedenfalls knüpft e
r

a
n

den engen „ Z
u

ſammenhang zwiſchen innerer und äußerer Politit “ an , fordert „ eine breite
nationale , außenpolitiſche Front " und ſtellt a

n

die Spiße feines Programms

d
ie Forderungen : 1. Nationale Erziehung zum Verſtändnis außen

Grenzboten IV 1919 21
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politiſcher Fragen und 2. Einſtellung der Außenpolitik auf den
Wiederaufbau unſeres Wirtſchaftslebens . Drei weitere Punkte : Res
viſion des Friedensvertrages , Reform des auswärtigen Dienſtes und d

ie Um
wandlung des gegenwärtigen Bundes d

e
r

Sieger in einen wirklichen Völfer
bund zeigen beſtimmte Ziele , auf d

ie

loszuſteuern iſ
t
, während ein ſechſter

Punkt den Verſuch macht , di
e

geſamten Äuslandsbeziehungen Deutſchlands im

Augenblick zu erklären . Dieſer intereſſanteſte Teil des Aufſaßes gipfelt in

dem durchaus zu befolgenden Rat von einer ſogenannten antiengliſchen
Rontinentalpolitit wie überhaupt von jedem anderen bochtönenden
Programm wie Dſtorientierung , Weſtorientierung , ausſchließliche
Völkerbundspolitik oder wie ſi

e

ſonſt alle heißen mögen " abzuſehen .

Dieſer Rat entſpricht durchaus unſerer gebundenen Lage . Dann aber tommt
der Autor zu dem Saß , „ daß ohne ein wirtſchaftliches Zuſammens
kommen Deutſchlands und Rußlands beide Reiche Objekte des
angelſächſiſchen Kapitalismus bleiben werden und auf den Wieder
aufbau ihrer Wirtſchaft verzichten müſſen " , und tu

t

damit gerade d
a
s
,

wovor er eben noch warnte , e
r orientiert “ d
ie

deutſche Politit nach Oſten .

Ich ſehe hierin einen Rüdfall in lufionen oder anders ausgedrüđt : ich ſehe

in dieſem Saß eine Zielſeßung , di
e

nicht mehr praktiſch genannt werden kann ,

d
a

fi
e weder der Lage bei uns im Innern noch den tatſächlichen Verhältniſſen

im Dſten entſpricht , noch auch d
e
r

Tatſache gerecht wird , daß wir uns fü
r

lange Jahre nie werden gegen den engliſchen Kapitalismus wehren können .

Der Autor überſpringt eine lange Entwidlungsreihe , die er übrigens ſehr g
u
t

fennt , wie aus der Art der Behandlung Polens in ſeinem Bilde hervorgeht .

E
r

tommt zu ſeinem Sprung , weil an einer Stelle fein tief verleßtes nationales
Gefühl d

ie

Oberhand über den fühlen Verſtand gewann : e
r meint , Polen

ſcheine aus eigenem Willen dazu beſtimmt , ,,der " Feind im Dſten zu werden .

Kann e
s in der Tat etwas Demütigerendes nnd zugleich Herausforderndes

für einen Deutſchen geben , wie das , was ſich in Poſen , Weſt . und Oſtpreußen
und Oberſchleſien abſpielt ?! Wir find eben gefeſſelte Halbtote und werden a

ls

ſolche behandelt !

Doch fort mit den Gefühlen . Brüfen wir fühlen Sinnes , was uns
Rußland in feinem heutigen Zuſtande , der noch ein halbes Dußend
Jahre beſtehen bleiben dürfte , bedeutet . Die in unſerm Zuſammenhange
wichtige Vorfrage iſ

t , o
b Polen wirklich der Feind im Dſten iſ
t

und

durch eigenen Willen werden muß . Dies Polen , das fich , von d
e
r

Entente auf d
ie

Beine geſtellt und geſchüßt , zwiſchen deutſche und ruffiſche
Lande geſchoben hat , beide ſchädigend . Es wird mir aus der Geſchichte
der leßten Jahrzehnte eingeworfen werden können , d

ie Polen find bereits d
e
r

Deutſchen Feind , und ic
h

ſelber hätte ſi
e

noch 1918 als ſolchen bezeichnet .

Die Polen ſind tatſächlich unter den bekannten beſtimmten Verhältniſſen
unſere Feinde geweſen und ic

h

brauche von meinen früheren Darlegungen nichts

zurückzunehmen . Die Polen mußten ſogar logiſcherweiſe unſere gefährlichſten
Gegner im Dſten ſein , ſolange fi

le Preußen nicht nur für die Teilungen
glaubten in erſter Linie verantwortlich machen zu müſſen , ſondern auch fü

r

alle Unbil , d
ie

ihnen von Rußland ſpäter geſchah . Sie wurden bewußt
unſere nationalen Feinde , nach dem Deutſchland gelegentlich d

e
s

ruffiſch
japaniſchen Krieges und d

e
r

Revolution von 1905 verabſäumte , ihnen d
ie

Hand zu reichen und Preußen 1908 troß der Abwendung Petersburgs von
Berlin mit dem Enteignungsgeſeß gegen ſi

e auf den Plan trat . ' König Eduards
Einkreiſungspolitit begann Früchte zu tragen . Die Polen waren in ihren
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führenden Köpfen die Feinde Deutſchlands als der Krieg 1914 ausbrach und
faſt d

ie ganze Welt gegen das Deutſchtum in di
e

Schranten trat . Sie hofften
zwar nicht auf den Sieg Rußlands , aber wenn ſi

e damals zwiſchen Deutſchland und
Rußland zu wählen gehabt hätten , wären ſi

e zu Rußland gegangen , das augenſchein

lich vor der Revolution ſtand , während Deutſchland einen unerſchütterlichen Eindrud
machte . Die Gefahr national im Kuſſentum untergehen zu müſſen , ſchien
damals nicht ſo groß . Bethmann Holidegs Polenkurs fonnte in die Geſamt
richtung der polniſchen Sympathien gewiſſe Schwankungen hineintragen , ſolange

d
ie deutſchen Waffen Flegreich blieben . Beim erſten Anzeichen für die innere

Schwäche der Mittelmächte jeßte fich ganz folgerichtig d
ie uns feindliche

Richtung durch , die ihre Hoffnung auf d
ie

Entente ſtedte . Unſere Schwäche

iſ
t

den Polen nicht erſt 1916 oder gar erſt 1918 offenbar geworden . Schon

im Winter 1914/15 , als d
ie Verhandlungen zwiſchen Berlin und Wien wegen

d
e
r

Verteilung des polniſchen Etappen- und Verwaltungsgebiets geführt wurden ,

erfuhrenfte von dem tiefen Riß , der d
ie Bundesgenoſſen in allen ihren

politiſchen und militäriſchen Maßnahmen behinderte . Die Stimmung gegen
Deutſchland wächſt mit der Ausdehnung der Beſeßung Polens und der ſchärferen
Ausnußung des Landes in wirtſchaftlicher Beziehung , als natürliche Folge
dieſer Maßnahmen . Nach dem völligen Zuſammenbruch Rußlands erſcheint

e
in fiegreiches Deutſchland nicht mehr als Freiheitshort für die Zukunft

Polens , ſondern als das einzige Hindernis für d
ie Wiederaufrichtung eines

völlig unabhängigen Polenſtaates mit einem Zugange zum Meer . Der Verlauf
der Friedensverhandlungen von Breſt -Litomst erſchütterte das Vertrauen der
wenigen Freunde Deutſchlands und als nach den programmatiſchen Erklärungen

des preußiſchen Miniſters Drews im März 1918 d
ie

Herren Trampczynſli

und Korfanty im Reichstage den Schleier von den weitgehenden gegen den
Beſtand des alten Preußen gerichteten Wünſchen der Polen lüften , wiſſen fi

e

das
geſamte polniſche Volt hinter fi

ch im Haß gegen den mantenden Rieſen
Deutſchland .

Db ſi
ch dieſer Haß bereits ausgetobt hat ? Die Frage mag unerörtert

bleiben , – ich glaube e
s

nicht . Wo er verſchwindet , tritt jedenfalls zunächſt

e
in anderes Gefühl e
in
: die Furcht ! Und – die Furcht hat große Augen ,

jagt e
in ruſfiſches Sprichwort . Die Polen , denen der neue polniſche Staat

zuleßt faſt ohne Schwertſtreich . vorwiegend als Ergebnis des diplomatiſchen
Siegs d

e
r

Entente über Deutſchland zugefallen iſ
t ,

fürchten die frühzeitige
Wiedergeburt der Deutſchen . Haß und Furcht aber find ſchlechte Berater .

Fekt treten wir in den jo überaus wichtigen Abſchnitt der deutſch
polniſchen Beziehungen , in dem beide überwunden werden können , indem fi

ch

entſcheiden muß . ob Polen wirklich „ der " Feind im Dſten werden wird oder
nicht . Die Entſcheidung fann nicht einſeitig gefällt werden , weder von den
glüdbegünſtigten Polen , noch von den unterlegenen Deutſchen . Auf beiden Seiten
muß e

in Ausgleichswille vorhanden ſein . E
s

iſ
t

daher Aufgabe einer aktiven

deutſchen Außenpolitik , di
e

tragenden Elemente der deutſch -polniſchen Beziehungen

in
it

d
e
r

größten Sorgfalt zu erforſchen und alles gemeinſame und vereinigende zu

pflegen , das trennende aber auszuſcheiden oder zu überbrüden . Nachdem die

deutſche Regierung das Diktat von Verſailles angenommen h
a
t
, durch das

annähernd zwei Millionen Deutſche dem polniſchen Staate zugeteilt werden ,

nachdem d
ie Regierung fich auch prinzipiell zu den Grundſäßen der Völler

bundsideen bekannt h
a
t
, iſt de
r

Weg , den das Deutſche Reich den Polen gegenüber
einzuſchlagen hat , klar vorgezeichnet . Deutſchland würde d

ie

neuerworbenen Rechte

d
e
r

Polen offenſichtlich bedrohen , wenn e
s

eine Politik d
e
r

Wiedervereinigung

2
1 *
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der deutſchen Gebiete ins Auge faſſen wollte . Herr von Rheinbaben würde
recht behalten mit ſeiner Behauptung , daß die Polen der Feind im Diten
ſein würden , wenn ſein Standpunkt,daß ,, de

r

Forderung nach dem Zuſammen
ichluß aller Deutſchen . . . ſtets Ausdruck zu geben iſ

t
“ territoriale Ziele

verfolgte und nicht kulturelle . Müßte das neue Polen fürchten in ſeinem
territorialen Beſijſtande durch Deutſchland bedroht zu ſein , ſo müßten w

ir

allerdings damit rechnen , daß d
ie Polen d
e
r

Deutſchen grimmigſte Feinde
werden und bleiben und daß der polniſche Staat (wie bisher die Vorlämpfer

der polniſchen Selbſtändigkeit ) in der ganzen Welt Koalitionen gegen Deutſch
land auf d

ie

Beine zu bringen ſuchen wird . Das deutſche Volf liegt halbtot
gefeſſelt im Sumpf des Verſailler Diktats , deſſen leßte grauenhafte Tiefen
noch gar nicht klar erkannt ſind !

Die Forderung nach dem Zuſammenſchluß aller Deutſchen darf nicht a
ls

territoriale Forderung , ſondern fann nur a
ls

fulturelle aufgeſtellt werden .

Das iſ
t

die unerbittlide Folge der Annahme des Diftats von Verſailles
und d

e
r

dadurch angebahnten Enimidlung ! Deutſchland muß nicht lediglich
ein Garant des neuen polniſchen Staates zu werden ſuchen , ſondern
ſollte ſein ſtärkſter Garant bleiben . Und Deutſchland könnte e

s

werden ,

ohne ſich etwas a
m

Deutſchtum zu vergeben , wenn e
s mit Polen zu einem

Vertrage fäme , durch den d
ie beiderſeitigen Kuliuseinrichtungen mit überſtaats

lichen Funktionen ausgeſtattet würden . Der polniſche Staat hätte für alle d
ie

Perſonen in Deutſchland mit Schulen und Kirchen zu ſorgen , die ſi
ch

dem pol

niſchen Kulturkreiſe zurechnen , der deutſche Staat für alle jene Bewohner Polens ,

d
ie ſich zum Deutjótum redinen . An Stelle des Kampfes der beiderſeitigen

Minderheiten um die Schule würde der edle Wettſtreit deutjđer und polniſcher

Lehranſtalten treten . Ich verhehle mir nicht , daß in dieſem Wettſtreit d
ie

Polen von vornherein im Vorteil wären , weil d
ie gegenüber den polniſchen

Štaatseinrichtungen gehobeneren deutſchen d
ie Einrichtung und Pflege polniſcher

Schulen , z . B
.
in den weſtlichen Induſtriegebieten , erheblich begünſtigen , während

d
ie Rückſtändigkeit der polniſchen Staatseinrichtungen Gerichtsmejen , Ber :

fehrsmittel , fanitäre Einrichtungen u . a . m . – die Schaffung deutſcher Schulen
ſelbit in Warſchau erſchweren und koſtſpieliger geſtalten . Die Polen würden
den weiteren Vorteil haben , daß die Deutſchen u

m der Erhaltung und d
e
s

Ausbaues ihrer Schulen willen ſich mit ganzer Kraft für den Ausbau der pol

niſchen Staatseinrichtungen einſeßen würden .

Entſprechende Vereinbarungen wären mit dem Tſchechenſtaate , mit Italien
und Slawonien , mit Dänemark und - Frankreich und Belgien anzuſtreben .
Das wäre eine kontinentale Friedenspolitik , d

ie geeignet wäre , eine geiſtige
Avrüſtung aller europäiſchen Völfer einzuleiten . Zwiſchen Polen und Deutſchen
wäre e

in ſtarkes Moment d
e
s

Mißtrauens und Zweifels , und b
e
i

allen Völfern

eine ſtark fließende Quelle d
e
s

paſſes beſeitigt . Gelänge e
s , d
ie Freizügigkeit

d
e
r

beiderſeitigen ſtaatlichen Kulturanſtalten über d
ie deutſchpolniſche Grenze

durchzuſeßen , ſo ergäbe ſi
ch fü
r

Deutſchland d
ie Möglichkeit , de
n

Polen b
e
i

gewiſſen noch ſchwebenden Fragen entgegen zu kommen und dadurch d
e
n

e
h
r
.

lichen Willen zu dofumentieren , d
e
n

Polenſtaat lebensfähig zu erhalten . D
ie

Wirtſchaft ſe
i

ſtaatlich , die Kultur national , überſtaatlich verwaltet !

Ich habe dieſe Idee ſchon im November 1916 in de
r

Kölniſchen Zeitung

in d
e
r

damals gebotenen vorſichtigen Form vorgetragen ; ſie wurde aber nur
von einer Stelle in der Öffentlichkeit beachtet und abgelehnt , von d

e
r

Rheiniſch

Weſtfäliſchen Zeitung .

Die Polen ihrerſeits werden bald einſehen müſſen , daß fi
e

zu einer Kon .

ſolidierung ihres Staatsweſens nicht kommen werden ,ohne die tätige Mithilfe
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Deutſchlands und der Deutſchen . So günſtig d
ie territoriale Ausſtattung des

Polenſtaates durch d
ie Entente gedacht iſ
t , ſo genügt das Vorhandenſein von

Naturreichtümern und Fabrifen nicht , ſolange entſprechend vorgebildete Menſchen
fehlen , d

ie
dieſe Schäße fü

r

den Polenſtaat ausbeuten . Sicher werden d
ie Polen

bald einſehen , daß d
ie

Ententeſtaatsmänner in erſter Linie d
ie Ziele ihrer eigenen

Staaten in Polen verfolgen und ſich durchaus nicht als gefühlsvolle Vollſtreder eines
höheren Gerechtigkeitswilens gebärden . Sobald der polniſche Mohr ſeine
Schuldigkeit fü

r

Frankreich und England getan haben wird , wird er ſeine
Wege gehen können . Englands militärpolitiſches Intereſſe a

m Oſten Europas

beſchränkt ſi
ch auf di
e

Küſtenpläße : Danzig , Königsberg , Memel , Libau , Riga ,

Reval . Frankreich ſucht in Oberſchleſien einen Ausgleich für ſeine Verluſte in
Nußland . Es darf b

e
i

der Beurteilung der polniſch -franzöſiſchen Beziehungen
nicht unbeachtet bleiben , daß franzöſiſche Kapitaliſten im leßten Jahrzehnt vor
dem Kriege faſt alle belgiſchen Beteiligungen a

n

der Moskauer und ſüdruſſiſchen
Induſtrie a

n

ſi
ch gebracht haben . Das ſind Miliardenwerte ! Allein ihretwegen

iſ
t

Frankreich am wirtſchaftlichen Wiederaufbau Rußlands ſtarf intereſſiert und fann
einen polniſchen ( oberſchleſiſchen ) Ronkurrenten auf dem ruiſiſchen Markt nicht
dulden . Ein aufſtrebendes Rußland fann aber ein ſelbſtändiges Polen , das
ztcei wichtige Straßen zur Oſtſer , d

ie Weichſel und den Njemen , beherrſcht ,

nicht duiden , mag e
s zariſtiſch oder bolſchewiſtiſch regiert werden . Polen wird

alſo infolge der Ruſſenpolitik ſeiner heutigen Freuude einen ſchweren Stand im

Dſten haben , wird im beſten Falle mit den ruſſiſchen Gebieten zuſammen Aus .

beutungsfolonie der Ententemächte bleiben und ſomit das Los des deutſchen
Reiches teilen .

E
s

fragt fich nun , o
b

Ausſicht vorhanden iſ
t , daß d
ie polniſche Regierung

dieſe Lage zutreffend würdigt . Im ,,Dziennit Poznanſfi “ fanden ſich fürzlich
Bemerkungen , die in einem Eintreten für Verſtändigung mit den Deutſchen
gipfelten . Dem gegenüber iſ

t

aber d
ie Sprache der weſtpreußiſchen Polen

blätter , wie „Nadmiſlanin “ (Culm ) , „ Gazeta Grudziaca “ ( Graudenz ) . ,,Piel
grzim “ (Pelplin ) um ſo gereizter : Die beſcheidene Forderung der Deutſchen
auf eigene Schulverwaltung wird als Anmaßung bezeichnet . Die führenden
Köpfe ſollten ſich durch ſolche Ausfälle nicht abſchrecken laſſen , das zu tun ,

was die Stunde gebietet . Sie gebietet : ſchafft den deutſch - polniſchen
Streit aus dem Wege zum Glüc und Gedeihen beider Völfer !

Seid um des erhabenen Zieles Willen bereit d
ie

erforderlichen Opfer zu bringen .

Deutſchland hat ſi
e

zum großen Teil ſchon durch d
ie erzwungene øergabe

weiter Gebiete gebracht . E
s

ſind nunmehr die Polen a
n

d
e
r

Reihe Entgegen

kommen zu zeigen , um d
ie

Deutſchen von ihrem Proteſt gegen d
ie bisherige

Vergewaltigung abzubringen , um ſi
e zu den ſtärkſten Bürgen des polniſchen

Staates zu machen . Andernfalls liefe die polniſche nationale Politif darauf
hinaus , d

ie Provinzen Schleſien , Polen und Preußen dem Deutſchen Reich
abgenommen zu haben , u

m

ſi
e über kurz oder lang den Ruſſen auszuliefern .

Aus allen dieſen Erwägungen fomme ic
h

zu dem Schluß , daß e
s

auch nicht
notwendig iſ

t , daß Polen der Feind der Deutſchen im Dſten bleibt .

Was von Polen und Deutſchen hier verlangt wird , iſ
t

die Ablehr von
dem militäriſchen Syſtem in ihren Beziehungen zu einander . Der Abſchluß von
Lieferungsverträgen und Handelsabkommen genügt dazu nicht . Es müſſen
ethiſche Elemente mit hinzugenommen werden . Die aber liegen in unſerm
Falle auf dem Gebiet der beiderſeitigen Kulturpolitik . Die liegen in der gegen
ſeitigen Anerkennung als gleichberechtigte europäiſche Völfer . Sie muß den beiden
benachbarten Staaten neue Kräfte zuführen , damit ſi

e

ſi
ch gegen d
ie großen
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Weltmächte lebendig erhalten . Mir wil ſcheinen , daß dies Programm einen
Weg weiſe zu den Zielen , die Herr von Rheinbaben in ſeiner Äktiven Aus .
landspolitiť “ dem deutſchen Volfe aufgerichtet hat und daß in dieſem Pro
gramm die Gewähr liegt, für eine friedliche Entwidlung auf dem Kontinent
durch Jahrzehnte , da die Staaten durch d

ie Kontrolle der verſchiedenen Aus
landsſchulen fich gegenſeitig am tiefſten vom Fühlen und Denken der Nachbar .

völter unterrichten tönnten .
Neupolens wirtſchaftliche Kräfte

Don P
.

Koch , Geh . udm . -Rat a . D
.

nvergeſſen iſ
t mir noch heut , wie wir a
m 3
.

Juli 1862 in Poſen
zum erſtenmal unſeren Einzug hielten . In den Monatsblättern
Aus dem Poſener Lande “ habe ich e

s

einſt geſchildert , wie dicht
vor dem Fachwerksbau des Bahnhofes die Droichke über d

ie

Gleiſe
holperte , wie Windmühlen und ländliche Häuſer den Weg zu d

e
r

düſtern Wölbung des Berliner Tors geleiteten , und wie jenſeits
desſelben d

ie übelriechende Goſſe in der Mitte der St. Martinſtraße ſi
ch

breit
machte . Sur Rechten ftand das niedere Zollhaus , wo das Gepäd der Heijenden
auf mahl- und ſchlachtſteuerpflichtiges Gut geprüft ward , weiterhin zur Linken d

ie

a
n ruſfiſche Verhältniſſe erinnernde Ausſpannung „ Zum goldenen Lamm “ , und

doch bot ſich in dem Baumſchmuck der Wilhelmſtraße , dem Paradeplaş , dem Neu .

ſtädtiſchen Markt und in den Kugelafazien vor der ſtattlichen Hauptwache a
m

Altmarkt ein merklicher Abſtand gegen das Städtchen in Weſtpreußen , das b
is

dahin meines Vaters Amtsbeſiß geweſen ; Anzeichen überall , daß der Vorort d
e
r

Provinz im Aufſtreben begriffen und daß zielbewußte deutſche Arbeit ernftlich
willens war , mit polniſcher Gleichgültigkeit und Armſeligkeit aufzuräumen .
Wie anders das Bild , al

s

ic
h

Poſen kurz vor dem Kriege zum leßtenmal
beſuchte . Berſchwunden das Berliner Tor und die Wälle ; an ihrem Plaß das
mächtig aufſtrebende Staiſerſchloß . Drüben , hinter den in großzügigen Linien fi

ch
erſtređenden Anlagen , das ſtolze Theater , der Bau der Akademie , das Dienſt
gebäude der Anſiedlungskommiſſion , hinter dem meines Vaters ſchönſtes Werl ,

die Paulifirche , klein erſchien , das Ganze ein glanzvolles Zeugnis für den Sieg ,

den das Deutſchium in der Oſtmark erfochten hatte , und der feſt und ſicher fü
r

alle Zeiten begründet ſchien .

Nimmer hätten wir geglaubt , wenn die Polen ih
r

ſchwermütiges : „ Noch iſt

Polen nicht verloren " ſangen , daß wir ſelbſt noch das Wiederauferſtehen des ſeit
einem Jahrhundert von der Weltkarte verſchwundenen Reiches erleben würden .

Und doch aŭzu ſehr mit Recht hatte der Herausgeber der Grenzboten b
e
i

der
Einweihung des Schloſſes , als der Kaiſer die Stadt Poſen zur Reſidenz erhob ,

gerügt , daß zu einer Siegesfeier kein Anlaß vorlag . Während das Schloß erſtand ,

hatten d
ie polniſchen Bauleute erklärt : „Wir bauen d
ie Burg dem fünftigen König

von Polen . “ Dem Vaterlandsfreund war es von Anfang a
n klar , daß nichts ſo

ſehr geeignet war , den Groll der Unterdrückten neu anzufachen , als der Bau
dieſer Zwingburg , und daß fi

e immer einen Zantapfel bilden mußte zwiſchen
dem polniſchen Ädel und der deutſchen „Geſellſchaft “ , zumal wenn e

in

kaiſerlicher

Prinz berufen wurde , dort Hof zu halten . Nun iſ
t

alles vorüber , und d
ie

Deutſchen mögen im Hofe des Kaiſerſchloſſes ſtehen im Büßergewand , wie einſt
Staiſer Heinrich vor päpſtlichem Ubermut in Canoſia .
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Wohl hoffen wir auf die ewige Gerechtigkeit , und darauf , daß mit dem
Perſailler Frieden über das Schidſal unſerer Dſtmart nicht für alle Zeiten das
leßte Wort geſprochen iſt , inzwiſchen aber müſſen wir uns darüber klar ſein , daß
der Pole uns alles entgelten laſſen wird , was e

r in Wirklichkeit oder ſeiner
Meinung nach übles unter deutſcher Herrſchaft erfahren mußte ; an uns aber iſt

e
s , uns darüber llar zu werden , was wir in Wahrheit jeßt verloren haben , und

inwieweit die Ergebniſſe der deutſchen Arbeit , die in den uns jeßt genommenen
Gebieten geleiſtet wurde , geeignet ſind , das polniſche Rüſtzeug zu verſtärken , in

wieweit das neue Gebilde Dauer verſpricht , und o
b

dieſes Staatsweſen , bei der
Art zumal , wie e

s in den Kreis der Mächte ſich einführte , in der Lage ſein wird ,

ſeine Laſten zu tragen , und ſeinen Bürgern ein Daſein zu ſchaffen , indem fi
e

ihrem Tagwert getroſten Mutes nachgehen und ihres Lebens froh werden können .

Als d
ie

erſte und wichtigſte Frage tritt uns entgegen , ob das Deutſchtum ,

von ſeinen Wurzeln losgeriſſen , Beſtand haben und in der Lage ſein wird , di
e

Prüfungszeit zu überdauern , bis nach Menſchenaltern einmal eine neue Wandlung
eintritt , und eine vierte Teilung Polens dieſem Reiche , das nach unſerer Meinung
jeßt ſchon einem ſteuerloſen Schiffe gleicht , ein endgültiges Ende macht .

Stolz berühmte ſich die Anſiedlungskommiſſion , als ſi
e auf eine zwanzig

jährige Arbeit zurüdblidte , ihrer Erfolge , wir aber erinnern uns jener Bam
berger , die im achtzehnten Iahrhundert in den durch Seuchen verödeten Dörfern

u
m Poſen herum angeſiedelt wurden , und die im Verlauf des neunzehnten ſo

vollſtändig zu Polen wurden , daß nur noch d
ie verunſtalteten ſüddeutſchen Namen

und die Tracht der Frauen a
n Feſttagen an ihre längſt vergeſſene Berkunft e
r
.

innerten . ' ) Schon unter deutſcher Herrſchaft wußte das unbeirrte , zielbewußte
Vorgehen des Probſtes , das heut von dieſem , morgen von jenem Wind getriebene
Berhalten der preußiſchen Regierung für ſeine Zwede nußbar zu machen , unge
ſchidte Mißgriffe taten immer wieder das ihre , dieſe gänzlich rüdſichtsloſe Minier
arbeit zu fördern , und gar keinem Zweifel fann e

s unterliegen , daß die polniſche
Regierung alles daran ſeßen wird , die Arbeit der Geiſtlichkeit darin zu unter
ſtüßen , wenn ſi

e

die Gewiſſensnot der katholiſchen Anſiedler unter den Frauen zumal
dazu ausnußt , ſie unter das polniſche Ioch zu zwingen . Wie viel die Über .

hebung der angeblichen Renner des Polentums " im Poſener Land dazu b
e
i
.

getragen hat , das Deutſchtum außerhalb der Provinz über die wahre Lage der
Dinge zu täuſchen , hat Morib Jaffé in ſeiner vortrefflichen Geſchichte der Stadt
Poſen unter preußiſcher Herrſchaft “ einleuchtend dargetan , und wie ſehr d

ie Kurz
Fichtigkeit politiſcher Beißſporne d

ie Verbitterung immer von neuem aufſtachelte ,

möge man nachleſen in dem gemeinſamen Wert von Zißlaff Vosberg und Karpinſti :

Preußiſche Städte im Gebiet des polniſchen Nationalitätenfampfes “ - Leipzig
bei Dunder und Humblot 1909 . Daß das preußiſche Beamtentum nicht dazu
geeignet war , „der eigentliche Träger der deutſchen Koloniſation und Verteidigung

im Oſten " zu werden

,

wußte jeder , der a
n

dieſe Fragen ohne Verblendung heran
trat , und daß d

ie völlige Verdrängung des Polentums aus der ſtädtiſchen Ver
waltung der Biſchofsſtadt Gneſen einen Pyrrhusſieg bedeutete , mußte jedem klar
ſein , der einigermaßen einen Einblick in die Voltsſeele der Polen und ihre „heilige

Liebe zum teuren Vaterlande “ gewonnen hatte .

Indeſſen unſere Abſicht iſ
t

nicht , in eine Wägung der „ Imponderabilien "

einzutreten , wir wollen vielmehr verſuchen , an der Þand der erreichbaren Zahlen

zu prüfen , auf welchen wirtſchaftlichen Grundlagen das neue polniſche Staats .

weſen ſich aufbaut , und mit welchen Hilfsmitteln e
s zu rechnen hat , um die Laſten

zu tragen , die aus ſeinen Aufgaben ihm erwachſen , wobei zu berüdſichtigen iſ
t .

daß man im polniſchen Lager offenbar darauf rechnet , d
ie neuerrungene Selbſt

ſtändigkeit gegen den Angriff nicht nur von zwei Fronten verteidigen zu müſſen .

Das neue Polenreich Teßt ſich zuſammen aus dem alten Stongreßpolen , das

d
ie

Ruſſen ih
r

Weichſelgebiet nannten , aus der preußiſchen Provinz Poſen , dem

1 ) Bergl . Dr. May Bär : Die Bamberger bei Boſen . Seitſchrift fü
r

Geſchichte und

Landeskunde der Provinz Poſen . Boſen 1882 .
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größten Teil von Weſtpreußen , und , wie zu befürchten , aus den für uns wich.
tigſten Teilen von Oberſchleſien . Wir ſeßen den ungünſtigſten Fall, daß d

ie b
e

vorſtehende Boltsabſtimmung ein polniſches Übergewicht erbringt , und wollen d
ie

Geſamtheit der Hilfsmittel der für di
e

Abtretung in Frage kommenden Gebiete
zugunſten des neuen Polenreiches in Rechnung ſtellen , was um ſo mehr zuläſſig

erſcheint , als für eine Zergliederung der Zahlen feine brauchbaren Anhaltspunkte

zur Verfügung ſtehen .

Ziehen wir zunächſt d
ie Provinz Boſen in Betracht , ſo handelt e
s

ſi
ch

u
m

d
ie Abtretung von rund 2
9

000 Qnadratfilometern mit etwa 1
,9

Millionen Ein
wohnern . An großen Städten verlieren wir Polen mit zurzeit etwa 160 000 ,

Bromberg mit 5
8

000 , Gneſen init 5
0

000 Einwohnern und Hohenſalza mit etwa
der gleichen Einwohnerziffer . Die übrigen zahlreichen Städte und Städtchen ver
dienen nicht eine Hervorhebung , denn noch heut wohnt d

ie überwiegende Sahl
der in der Provinz Anſäſſigen in ländlichen Gemeinden , die , faſt 5000 a

n

der

Zahl , mehr als 7
3 Prozent der ſämtlichen Bewohner der Provinz aufnehmen .

Von der Bevölkerung gehören 1
,4

Millionen d
e
r

römiſch -katholiſchen Religion a
n ,

die man faſt durchweg dem Polentum wird zurechnen müſſen . Damit wird zu :

gleich die Bewohnerſchaft des platten Landes gekennzeichnet , die , abgeſehen von
den durch das Anſiedlungſwerk in das Land gekommenen Deutſchen , faſt durch
meg das Polniſche als ihre Mutterſprache redet . Das Deutſchtum , das im

Regierungsbezirk Bromberg überwiegt , iſ
t

zumeiſt in den Städten vereinigt , a
u
f

dem platten Lande findet e
s

ſi
ch , abgeſehen von den Anſiedlungsdörfern und

einigen wenigen verſprengten evangeliſchen Bauern hauptſächlich unter den Guts .

beigern , in fleineren Städten unter den Beamten , Staufleuten und Handwerkern ,

überall alſo in der Minderzahl zwiſchen einer überwiegend polnijoen Umgebung .

Das evangeliſche Religionsbekenntnis wird zumeiſt eine ausreichende Dedung fü
r

d
ie Erhaltung des Deutichtums bilden ; d
ie Juden , die troß ihrer geringen Zahl

einen überwiegenden Einfluß auf das Wirtſchafisleben der Provinz ausüben ,

mögen zwar in ihren begüterten Schichten a
n ihrem von den Vätern über .

kommenen Deutſchtum feſthalten , di
e

ärmeren Juden in den fleinen Städten da
gegen haben dieſelben internationalen Eigenſchaften , wie ihre Glaubensgenoſſen

in Ruſſiſch Polen , und werden , wenn ſi
e

ſi
ch

auch neutral verhalten , als Stüßen
deutſchen Weſens nicht angeſchen werden dürfen . Wer das Pojener Land wirflich
kannte , dem war es troß aller Erfolge der Anſiedlung vollkommen klar , daß e

s ,

abgeſehen von den weſtlichen und nördlichen Bezirken , alſo der Bromberger und
Schweriner Gegend , als deutſches Land nicht angeſehen werden konnte ; die E

r
folge der Ausbreitung des Deutichtums unter den Polen waren durchaus ber
ſchwindend , denn in ſeiner Religioſität wie in ſeinem Nationalbewußtſein war der

Pole dem Deutſchen allezeit überlegen , und e
s wäre beſſer geweſen , wenn d
ie

Deutſchen in dieſer Beziehung von ihrem polniſchen Nachbarn hätten lernen
wollen .

Wie aus der Verteilung der Bevölkerung fich ergibt , war die Betätigung
der Einwohner der uns jeßt verlorenen Provinz überwiegend der Landrirtſchaft
zugewandt , und in der Ernährung der uns verbliebenen Bevölkerung werden wir
die hieraus ſich ergebende Einbuße in nicht geringem Maße empfinden müſſen .

Von den landwirtſchaftlich genugten 2
1 000 Quadratkilometern entfielen 18500

rund auf Ader- und Gartenland , daneben wurden rund 5800 Quadratkilometer
als Forſtflächen benußt . Der Reſt ſeşte ſich zuſammen aus Wohnpläßen , Wegen
und Unland . Von den Aderflächen nahmen der Getreidebau 6

7

Prozent , die
Badjrüchte rund 2

3

Prozent , Wieſen- und Futterpflanzen rund 9 Prozent fü
r

ſi
ch in Ánſpruch . Die Bewirtſchaftung d
e
s

vielfach ſehr armen Bodens durfte überall
eine intenſive genannt werden , nachdem d

ie

reichlich angewandte Drainage auch
die ungünſtigeren Lagen ertragfähig gemacht hatte . Lebte noch vor etwa fünfzig
Jahren der polniſche Bauer in armſeliger Verkommenheit , aus der ihn der weit
verbreitete Suff nicht herauskommen ließ , ſo iſ

t

dies in den legten Jahrzehnten
anders geworden . Dem Einfluß der Geiſtlichkeit iſt es hoch anzurechnen , daß fi

e
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den Bauern des Schnapſes entwöhnte ; dieie nahmen ſich die Betriebſamkeit der
in das Land gekommenen Anſiedler zum Vorbild , und wer nach längerer Ab
weſenheit in das Land zurüdfehrte , mußte mit vollem Staunen anerkennen , daß
zwiſchen dem polniſchen und deutſchen Bauernhöfen kein Unterſchied mehr oba
waltete . Den Bodenverhältniſſen entſprechend überwog der Anbau des Roggens ,
der mehr als e

in Drittel der verfügbaren Fläche für fich in Anſpruch nahm , faſt
ein Sechſtel war mit Kartoffeln beſtellt , während für den Anbau von Zuderrüben
nur das ſogenannte Sinjarim , die fruchtbaren Gegenden u

m Hohenſalza und
Strelno , im ſüdöſtlichen Zpfel der Provinz , in Betracht kamen . Erwähnung e

r

fordert noch der Hopfenbau in der Gegend von Neutomiſchel , der in einer um
fangreichen Ausfuhr für das deutſche Wirtſchaftsleben zur Geltung fam , und in

Belgien , Englandund Frankreich , ſowie in den Vereinigten Staaten mit Millionen
beträgen Abnehmer fand . Von den im Poſener Lande erzeugten Startoffeln wärden
ſechs Millionen Menſchen nach den Verbrauchá berechnungen des ſtatiſtiſchen Jahr
buches ernährt werden können , davon beanſprucht die Provinz ſelber nicht ganz
den dritten Teil . Nimmt man an , daß für ebenſoviel Nahrung heiſchende Mäuler
Kartoffeln jenſeits der neuen Grenze zurüdbehalten werden , d

a ja Ruſſiſch :Polen
einer Einfuhr a

n Nahrungsmitteln bedürftig war , fo würden doch noch immer
rund 1

5 Miillionen Zentner zur Ausfuhr über ie Weſtgrenze übrig bleiben , und
die Landesregierung wird faum ein Intereſſe daran haben , dieſe zu hindern , d

a

ſi
e immerhin für d
ie Bilanz der Geſamtheit nicht ohne Bedeutung ſein würde .

Die Roggenerzeugung würde fü
r

ſieben Millionen Menſchen ausreichen , es würde
alſo hier für Eigenbedarf und Ausfuhrmöglichkeit ungefähr das gleiche Verhältnis
obwalten . Die bisherige Lieferung von Schlachtvieh aus d

e
r

Provinz Poſen nach
Berlin und b

is Hamburg und Köln dürfte unter den nunmehrigen politiſchen
Verhältniſſen kaum eine Änderung erfahren , zumal d

ie Notwendigkeiten des Staats
bedarfes den internationalen Neigungen des Handels zu Hilfe kommen werden ,

ebenſo dürfte d
ie polniſche Regierung d
ie Pferdeaufzucht in den töniglichen Ge

ftüten zu Zirte und Onejen fortellen , indem ſi
e auf dieſe lohnende Einnahme .

quelle ſchwerlich wird verzichten wollen . Die in Betracht kommenden Ziffern
der Viehhaltung im Bojener Lande wolle man im Preußiſchen Statiſtiſchen Jahr .

buch nachleſen .

Hinter der Bedeutung der Landwirtſchaft für das Erwerbsleben des uns
verlorenen Gebiets trat die induſtrielle Entwiklung verhältnismäßig zurück , wenn
gleich ſi

e im Laufe der legten fünfzig Jahre beträchtliche Fortſchritte gemacht und
einige Zweige d

e
r

Gütererzeugung zu hoher Blüte gebracht hatte . Für den Welt
markt lieferten von jeher d

ie Poſener Liförfabriken , wenn auch der Kenner den
Danziger Erzeugniſſen vor den auf dem Startoffelbranntwein beruhenden Schnäpſen
von Hartwig Kantorowicz den Vorzug gab . Auch das Gräger Bier hatte einen
Weltruf , und das in den dortigen Brauereien tätige Stapital wird keinen Anlaß
haben , in bezug auf ſeine Abſaßmärkte einen Wandel anzuſtreben . Neben dieſen
Betrieben ſpielt di

e in zwanzig größeren Fabriken tätige Zuderinduſtrie eine er

hebliche Rolle , di
e

in einer Erzeugung von mehr als zwei Millionen zu einem
erheblichen Teil zur Ausfuhr beſtimmten Doppelzentnern Rohzuder zum Ausdrud
fam . Zwanzig weitere Betriebe waren der Stärte- und Stärkezuderfabrikation
gewidmet .

Die wichtigſten Unternehmungen des Poſener Gewerbfleißes , die Herſtellung
von Mauerſteinen , Dachziegeln und Drainrohren , denen ſich ſpäter die Anfertigung
von Ofenkacheln hinzugeſedte , kamen für d

e
n

auswärtigen Handel nicht in Be
tracht , d

a

die Frachtfoſten den Umſaß auf weitere Entfernungen Grenzen zogen ,

daneben wurde der Abbau von Braunkohlen und d
ie Gewinnung von Eiſen aus

den hier und d
a

vorkommenden Raſenerzen betrieben , doch fam den hierher ge
hörigen Unternehmungen keine größere Bedeutung zu . Die Induſtrie d

e
r

Maſchinen ,

Inſtrumente und Apparate diente vornehmlich dem örtlichen Bedarf der Land
wirtſchaft , ſowie d

e
r

Brauereien und Brennereien ; dementſprechend finden ſi
ch

d
e
r
.

artige Unternehmungen auch in den kleineren Städten wie Obornit , Rogaſen und
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Wongrowiß , doch fönnen dieſe als Hilf &quellen des ſtaatlichen Steuerbedarfs faum
eine Bedeutung in Anſpruch nehmen.

Umfangreich war entſprechend dem vorhandenen Waldreichtum der Holz
handel und die Induſtrie d

e
r

Holzſtoffe . Die Erzeugniſſe der Forſtwirtſchaft
fanden Abſaß nach Berlin und bis nach Hannover , Holſtein und bamburg , die

in Boſen betriebene Möbelfabrikation ſpielte für das Wiriſchaftsleben eine feines .

wegs unbedeutende Rolle und fand ihre Abnehmer weit hinein in die übrigen

Teile Deutſchlands . Noch wären die Betriebe der chemiſchen Induſtrie zu e
r
.

wähnen , die namentlich der Herſtellung fünſtlichen Düngers gewidmet find , und
ebenfalls ihre Abnehmer außerhalb der provinziellen Grenzen gefunden hatten .

Eine im Jahre 1911 in Poſen veranſtaltete große Ausſtellung für Induſtrie ,

Gewerbe und Landwirtſchaft , an der die ſämtlichen öſtlichen Provinzen ſi
ch b
e

teiligt hatten , gab Gelegenheit zu einer bedeutſamen Heerſchau über die vorhandenen

Induſtrie- und Handelsbetriebe , mit der der Nachweis erbracht wurde , daß d
a
s

Wirtſchaftsleben dieſer Gebiete in hoher Blüte ſtand und den Wettbewerb mit den
reicher entwiđelten Bezirten unſeres Vaterlandes unbedenklich aufnehmen konnte .

Der mehr als hundert Seiten umfaffende Statalog . der Ausſteller wies 1103
Nummern auf ; fie veranſchaulichten , abgeſehen von den vorgeführten landwirt .

ſchaftlichen Erzeugniſſen , die Arbeit von 350 000 Gewerbebetrieben , in denen mehr
als 1,5 Millionen Menſchen ihren Broterwerb fanden .

Es erſcheint angebracht , in dem vorliegenden Zuſammenhang einen Blid
auf d

ie Entwidlung der Provinzialhauptſtadt in den leßten Jahrzehnten zu werfen .

Dieſe bot , wie in den einleitenden Worten angedeutet , vor fünfzig Jahren in d
e
r

zumeiſt von der deutſchen Bevölkerung bewohnten Oberſtadt das Bild einer wohl
ausgebauten freundlichen und verhältnišinäßig ſauberen Mittelſtadt . Die im

Warthetal liegende wintlige Altſtadt war in der Hauptſache der Siß der jüdiſchen
Strämerſchaft , während die jenſeits der Warthe belegenen Borſtädte taum auf den
Namen einer ſtädtiſchen Anſiedlung Anſpruch erheben konnten . Gleiches gilt von

dem uin d
ie St. Martinſtraße belegenen Stadtteil , wo jämmerliche Stabachen noch

über das Jahr 1870 hinaus einen weſentlichen Beſtandteil der Bebauung aus .

machten , wenn auch Poſen mit 48000 Einwohnern im Jahre 1861 und m
it

5
4

000 im Jahre 1870 immerhin ſchon eine größere Stadt genannt werden
tonnte . Indem Kaiſer Wilhelm a

m

3
. September 1902 die Niederlegung d
e
r

weſtlichen Stadtumwallung verfügte , fie
l

mit dem Rayon zugleich eine Beſchränkung ,

d
ie der Entwidlung der Stadt im Verlauf der Jahre nahezu unerträgliche Kinder

niſſe in den Weg gelegt hatte . Jeßt entſtanden , indem e
s a
n verfügbarem šapital

nicht fehlte , in überraſchend kurzer Zeit geräumige Wohnviertel auf dem flachen
Vorgelände in der Richtung nach Curtīcin , St. Lazarus und Jerſik . Die b

is

dahin verſumpfte Niederung des Wierſebaches b
e
i

Solacz bot Raum fü
r

eine

ſchmuđe Villenniederlaſſung . Vor dem einſtigen Berliner Tor aber wuchs , wi
e

eingangs erwähnt , durch Vereinigung des Schloſies , des neuen Theaters , de
r

Akademie und der Monumentalbauten der Landſchaft und der Oberpoſtdirettion

e
in Städtebild aus dem Boden , das der durch kaiſerlichen Befehl geſchaffenen

Reſidenz in jeder Beziehung würdig war . Die Verbeſſerungen griffen auch a
u
f

d
ie übrigen Stadtteile über ; der zierliche Bau des alten Rathauſes erfuhr eine

kunſtverſtändige Erneuerung ; der verbeſſerten Verbindung mit den bis dahin v
e
r
.

nachläſſigten Vierteln öſtlich der Warthe diente eine neue Strombrüde ſtromauf
wärts a

n

der Stelle , wo eine ſolche einſt im Schwedentriege “ zerſtört worden
war . Dem geſteigerten Verkehr war eine großzügige Umſchlagsanlage zwiſchen
Schiff und Eiſenbahn gewidmet . Umfangreiche Hafenanlagen in Verbindung m

it

einer Verlegung des Strombettes der Warthe befanden ſich in Vorbereitung , und
alle Anforderungen a

n

e
in

modernes großſtädtiſches Gemeinweſen waren in Waſſer
verſorgung und Beleuchtung , Sanaliſation , Schlachthauseinrichtungen , Kranken .

häuſern und ausgedehnten Parkanlagen und Promenaden in muſtergültiger Weiſe
vorhanden . Der ſtädtiſche Haushalt war auf e

in

Gelderfordernis von jährlich

1
5 Millionen Mart angewachſen . Wer freilich annehmen wollte ,daß dieſe
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glänzende Entwiďlung dem Deutſchtum zugute gekommen wäre , würde ſich in
völligem Irrtum befinden . Gerade d

e
m

alten Poſener , der nach längerer Ab
weſenheit in die Heimat zurüdtehrte , mußte e

s auf Schritt und Tritt zum Bewußt .

ſein tommen , wie das polniſche Weſen vorwärts brängte , und die Deutſchen
immer mehr ins Hintertreffen gerieten . Es fam dies nicht ſo ſehr in den
ftatiſtiſchen Ziffern zum Ausdruc , d

ie b
e
i

157 000 Einwohnern 4
2 Prozent

Deutſche neben 5
8 Prozent Ortsangehörigen polniſcher Zunge zum Nachweis

brachten , ſondern in den polniſchen Warenhäuſern , den Gaſtwirtſchaften , die mehr
und mehr ' in polniſche Hände übergegangen waren , und in der immer größeren
Sahl rein polniſcher Ladenſchilder , deren Befißern a

n

deutſcher Rundſchaft offenbar

nichts mehr gelegen war . Im Gaſthaus der kleinen Stadt ,wo der junge Rechts .

befliſſene dreißig Jahre früher e
in gern geſehener Gaſt geweſen war , ſah er ſich

jekt geradezu alš Eindringling behandelt , und wer die Augen nicht gefliffentlich ver
dloß , mußte inne werden , daß man inmitten einer zielbewußten Kriegsvorbereitung
ftand , die durch d

ie unausgelegten Fehler , der von den „ Stennern des Polentums "

geleiteten Politik der Nadelſtiche nur immer mehr beſchleunigt und in allen Einzel .

heiten durchgearbeitet wurde . Hier erwies fi
ch , daß das vielgerühmte Anſiedlungs .

werk in einer Beziehung einen ſchlimmen politiſchen Fehler darſtellte , indem es
den durch jüdiſche Wucherer dem Zuſammenbruch nahegebrachten adligen Guts .

beſißer auskaufte , ſo daß e
r

a
ls Rentner nach Poſen zog , wo e
r ſeine Muße in

den Dienſt der polniſchen Mobilmachung ſtellte . Zu ſeinem Gelde geſellten fich

d
ie Erſparniſſe der polniſchen Arbeiter in den Indufiriegebieten des Weſtens , denen

man den Anfauf einer Bauernſtelle in der Heimat verweigerte , und ſo ſammelte
fich in den polniſchen Banken und Streditinſtituten ein Ariegsſchaß , der nicht nur
das wirtſchaftliche Vorwärtskommen der Polen unterſtüßte , ſondern zu gegebener

Zeit - und dieſe iſ
t jeßt herbeigekommen d
ie Möglichkeit bieten foÜte , dem

deutſchen Weſen in jeder gewünſchten Richtung jeden nur möglichen Abbruch zu

tun . Auch hier ſprach Morit Jaffé in ſeiner Stadtgeſchichte vor Jahren ſchon
mahnende Worte , die leider ungehört verhalten . Jeßt iſ

t

das Deutſchtum im
Boſener Lande auf der ganzen Front geſchlagen , deutſche Arbeit iſ

t

ausſchließlich

zum Nußen eines rührigen rüdſichtsloſen Feindes in größtem Umfang geleiſtet
worden , und gering iſ

t

die Hoffnung , daß es kommenden Geſchlechtern beſchieden
ſein ſollte , hier das verlorene Gelände wieder zu gewinnen . Was für Poſen gilt ,
wird für Gneſen durch den Generalſekretär Vosberg in d

e
m

oben erwähnten

Buche ,,Städte im Nationalitätenkampf “ nachgewieſen , während d
ie ungünſtige

Lage des Deutſchtums in den von der Verkehrsentwidlung nur benachteiligten
kleineren Städten in der Abhandlung des Bürgermeiſters Zißlaff überzeugend er .

läutert wird . Nur für das immer noch überwiegend deutſche Bromberg mag eine
beſſere Vorausſicht auch heut noch berechtigt erſcheinen , wenn auch die Tages
preſſe von dem ſchön ausgebauten Plaße als von einer „ ſterbenden Stadt “ g

e

ſprochen hat .

Die Provinz Weſtpreußen unterſcheidet ſi
ch in ihrem wirtſchaftlichen Auf

bau , wenn man von Danzig abſieht , nicht weſentlich von dem Poſener Lande ,

auch hier bildet bei wenig entwidelter Induſtrie d
ie Landwirtſchaft d
ie vornehm

lichſte Grundlage des Broterwerbs . Bei der Schwierigkeit einer Abtrennung

ziehen wir d
ie ganze Provinz einſchließlich des der Abſtimmung unterliegenden

Bezirfs von Marienwerder für die beabſichtigten Erwägungen in Betracht . Die
Provinz umfaßt rund 2

5

000 Quadratkilometer mit 1,7 Millionen Einwohnern ,

von denen 790 000 dem evangeliſchen , 880 000 dem katholiſchen Glaubens .

bekenntnis angehören , ſo daß rund 46 Prozent dem deutſchen , 52 Prozent dem
polniſchen Beſtandteil der Bevölkerung zuzurechnen ſein würden ; die Zahl der
Juden nimmt hier 8 vom 1000 der Geſamtzahl für ſi

ch

in Anſpruch . Die Polen
ſind auch hier in ſtarker Zunahme begriffen und drängen ſich auch in den früher
überwiegend deutſchen Bezirken mehr und mehr in den Vordergrund . Gerade
das ſcharfe Vorgehen der deutſchen Behörden aber , das augenfällig a

n Deutſche
und Polen zweierlei Maß anlegte , hat außerdem einen ſchnellen Rüdgang des
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deutſchen Gewerbefleißes und eine geſchäftliche Oberflügelung unſerer Volts .
genoſſen im Gefolge gehabt, denen vielfach ſogar d

ie

deutſche Stundſchaft fich a
b .

wandte , weil ſi
e von den beide Sprachen beherrſchenden Polen billiger und beſſer

bedient wurde .

A
n größeren Städten verlieren wir in der Provinz Graudenz mit 40 000

und Thorn mit 46 000 Einwohnern ; d
ie

anderen Städte haben weſentlich g
e
.

ringere Einwohnerzahlen , inden felbft der Siß der Bezirksregierung Marienwerder
noch b

e
i

d
e
r

leßten Volkszählung nur 1
3

000 aufwies . Die Zahl von 1
0

000

Einwohnern überſchreiten noch Stulm und Stoniß ; im allgemeinen handelt e
s

ſich

b
e
i

den Bewohnern dieſer kleinen weſtpreußiſchen Städte u
m armſelige Verhält .

niſje , ſo daß dieſe auch ſchon unter deutſcher Herrſchaft unter der Steuerlaſt ,

insbeſondere auch für Kreislaſten und für Schulzwecke ſchwer zu tragen hatten .

An ländlichen Gemeinden waren in der Provinz 3190 mit einer Bewohnerſchaft
von etwas mehr a

ls

einer Million Köpfen anzutreffen , da Danzig 1
7
0

000 , die
anderen genannten Städte rund 110 000 Einwohner in Anſpruch nehmen , ſo

verblieben für d
ie

rund 170 ſonſtigen kleinen Städte etwa 400 000 Inſaſſen
übrig , von denen die meiſten die Zahl von 4000 nicht weſentlich überſchreiten .

Unter den ländlichen Gemeinden entfallen 3
9

Prozent auf Outsbezirke , 61 Prozent
auf eigentliche Landgemeinden , di

e

5
4 Prozent der vorhandenen Bodenfläche für

ſich in Anſpruch nehmen ; die Prozentzahl der Gutsländereien vermindert ſi
ch

nicht

unerheblich , wenn man den vorhandenen Waldbeſtand außer Anjar läßt .

1
1 Prozent des Gutsareals befanden ſich in den Händen des Domänenfiskus .

In der Ertragfähigkeit der Ländereien ſind d
ie Niederung , d
ie Übergangs .

und die Höhenkreiſe zu unterſcheiden ; die verſchiedene Leiſtung kommt im Grund
ſteuerreinertrag zum Ausdrud , der ſich in der Niederung im Durchſchnitt a

u
f

2
3 Marf für den Seftar , in den Übergangsfreiſen auf 1
4 Mart , auf der Höhe

aber nur auf 4,4 Mark ſtellte . In de
r

Niederung liegen Danzig und Marien .

burg , im Übergang unter anderem Stulm , Graudenz , Dirſchau und Marienwerder ,

auf der Höhe die Kreiſe sionitz , Tuchel mit der bekannten Heide , Karthaus ,

Berent und Deutſch Strone . In den Niederungskreiſen werden Roggen und Kar .

toffeln nur in verſchwindenden Mengen angebaut , es überwiegen neben aus
gedehnten Wieſen und Weideflächen Zuderrüben , Weizen und Sommerung , dem
entſprechend iſ

t

auch die Viehhaltung hier in ſehr viel höherem Maße entwiđelt
als in den ärmeren Höhenkreiſen , wo der Beſtand a

n Rindvieh gegen d
ie Nie

derung faſt um d
ie Hälfte zurüdbleibt . In den landwirtſchaftlichen Betrieben iſ
t

d
ie

intenſive Wirtſchaftsweiſe mehr und mehr zur Anwendung gekommen , ſo daß

in den lezten Jahrzehnten b
e
i

gänzlichem Verſchwinden der Brache d
ie Erträge

a
n

Weizen um 3
7 Prozent , an Gerſte um 85 Prozent und an Kartoffeln

fogar u
m mehr als 100 Prozent geſteigert wurden . Das Verſchwinden der

Brache kam hauptſächlich dem Anbau von Rüben und Futterkräutern zugute ,

ebenſo hat eine ſehr beträchtliche Steigerung der Viehhaltung ſtattgefunden . Auch
Weſtpreußen würde für die Abgabe von Roggen und Kartoffeln mit erheblichen
Mengen in Betracht tommen , und ginge uns verloren , wenn d

ie Polen d
ie Aus ,

fuhr in ihre öſtlichen Gebiete unter ſeither ruſſiſcher Herrſchaft lenken ſollten , doch
dürfte auch hier das Intereſſe der Handelsbilanz ein ſcharfes und insbeſondere

e
in feindſeliges Vorgehen verhindern . Intereſſant in dieſer Richtung iſ
t jedenfalls

die neuerliche Preſſemeldung , daß uns die polniſche Regierung drei Millionen
Zentner Kartoffeln im Austauſch gegen entſprechende Kohlenmengen zugeſichert
hat . Mit der Landwirtſchaft in Verbindung ſtehen die Nebengewerbe d

e
r

Zuder
rübenverarbeitung , der Molkerei , Brennerei und Stärkefabrikation . Die Zuder .

fabrik in Stulmſee kann beiſpielsweiſe als die größte ihrer Art in Deutſchland
bezeichnet werden . In gewerblichen Betrieben ſind in Weftpreußen nur rund
146 000 Perſonen tätig , 50 000 entfallen auf Verkehr und Handel . In Thorn
blühte neben dem Holzhandel und einigen Maſchinenfabriken vor allem d

ie alt
berühmte Honigkuchenfabrikation , die allerdings wohl in ihren Abſaßverhältniſſen
auch unter polniſcher Herrſchaft feine weſentlichen anderungen erfahren wird . Auf
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der oben erwäönten Poſener Induſtrieausſtellung waren von den hier in Betracht
fommenden Bezirfen nur Thorn und Graudenz und außerdem Deutſch Krone,
Dirſchau und Elbing mit Maſchinen und Baumaterialien vertreten ; es dürfte
hiermit d

ie geringe induſtrielle Entwidlung dieſer Gegenden in genügendem Maße
gekennzeichnet ſein .

Danzig iſt mit dem Verſailler Frieden in eine neue Wandlung ſeiner
wechſelvollen Geſchichte eingetreten . Kann auch die polniſche Regierung fich das
Wirtſchaftsleben Danzigs nicht unmittelbar fü

r

ihre Steuerzwede dienſtbar machen ,

ſo wird ſi
e

doch ſicher alles daran ſeten , den polniſchen Intereſjen dort die weit .

gehendſte Vertretung zu ſchaffen , und d
ie Hilfsquellen d
e
r

Stadt d
e
r

Entwicklung
des polniſchen Handels und Gewerbfleißes jo ſehr wie nur immer möglich
dienſtbar zu machen . Die Bevölkerung d

e
r

Stadt wurde , wie bereits erwähnt ,

b
e
i

der lebten Volkszählung auf rund 170 000 Seelen feſtgeſtellt , dieſe Zahl dürfte
jeßt noch zutreffen , indem die anzunehmende Steigerung durch den Fortfall der
Marinebetriebe und der deutſchen Garniſon ihren Ausgleich findet . Im Hinblick
auf die geplanten Friedensbedingungen hatten bereits polniſche Unternehmer
unter Hinterlegung entſprechender Kapitalien ſich Vorkaufsrechte auf geeignete

Grundfiüde erworben , doch ſollen ſi
e nach Privatnachrichten in den geforderten

Preiſen e
in Haar gefunden haben , ſo daß auf ei
n
„ Vorwärts mit Voldampf “

bei den polniſchen Plänen einſteilen wohl nicht zu rechnen iſ
t
. Danzig war

der Siß der hauptſächlichſten Provinzialbehörden und beſaß eine Garniſon , d
ie

fi
ch , abgeſehen von dem Generalfommando und den nachgeordneten Stäben aus

einem Infanterieregiment , zwei Stavallerie- , mehreren Artillerie Regimentern , einem
Trainbataillon und verſchiedenen Militärverwaltungsbehörden zuſammenfeßte ; die
Marine hatte dort in der Kaiſerlichen Werft ſowohl ihre Wiege wie durch den
Uboo tsbau einen wichtigen Stütpunkt gefunden . Eine techniſche Hochſchule war

im Wettbewerb mit Berlin vor allem dazu beſtimmt , der Ausbildung eines
Nach wuchſes von Baumeiſtern für Schiffe und Maſchinenbau , Elektrotechnik
und Ingenieurweſen zu dienen . Muftergültig waren in de

r

durch köſtliche Architektur
denkmäler geſchmüdten altertümlichen Stadt die modernen Sanitäts . und Wohl .

tätigkeitsanſtalten . Die Induſtrie beſaß ihre wichtigſte und wertvollfie Vertretung

in der Schiffe werft von Schichau , di
e

2500 Arbeiter beſchäftigend , trop der nicht
beſonders günſtigen Wajſerverhäliniſſe vor ihren Hellingen Striegs- und Handels
ſchiffe bis zu den größten Abmeſſungen zu liefern vermochte . Daneben waren
noch verſchiedene kleinere Werften tärig , deren eine , di

e

Werft von Klawitter , in

der Anfangszeit der Marine dieſer wertvolle Dienſte geleiſtet hatte . Neben dieſen
verfügten die Danziger Waggonfabrit , eine Glashütte , eine chemiſche Fabrik und
Anſtalten fü

r

Ö
l

und Mahlmüllerei , Holzbearbeitung und andere mehr über b
e
s

trächtliche Arbeiterzahlen . Der unzulänglichen Haferentwidlung in der Mettlau
und foten Weichſel war in den legten Jahren durch d

e
n

Ausbau des Staiſer
hafens auf der Holminſel abgeholfen worden ; hier hatte e

in großes Stahl- und
Walzwert ſeinen Betrieb eröffnet , deſſen geſchäftliche Erfolge allerdings den g

e

hegten Erwartungen noch nicht ganz entſprachen . Beſſere Ergebniſſe zeigten die
mit einem erheblichen Handelsumſaß verknüpften Zuđerraffinerien ſowie der
ſonſtige Handel in Kohlen , Eiſen und Petroleum , der den Rückgang des früher
beſonders lebhaften Holz- und Getreidehandets in dollſtem Maße ausgeglichen
hatte . Daß die Schaffung des Freiſtaates Danzig und d

ie dem Polentum ein
geräumten Zugeſtändniſſe in bezug auf die Errichtung eines Freihafens und d

e
r

Ausnußung der Waſſerſtraßen , Dods , Binnenhäfen und stais der wirtſchaftlichen
Entwidlung der alten Handelsſtadt von Vorteil ſein ſollte , iſ

t

zunächſt nicht an
zunehmen . Die früheren . Zeiträume polniſcher Herrſchaft bilden in Danzigs Ge
ſchichte jedenfalls feine Glanzpunkte und den natürlichen Rüdhalt für die faſt
rein deutſche Stadt bildet Deutſchland , unter deſjen ſtartem Schutz Handel , In
duſtrie und Verkehr in den lezten Jahrzehnten glänzende Fortſchritte zu ver
zeichnen hatten . Der Zukunftwird man hier wie da mit Sorgen entgegenbliden
können . Am ſchwerſten würde Deutſchland betroffen werden , wenn ihm auf
Grund der Voltsabſtimmung auch Oberſchleſien verloren ginge , weil hier neben
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den landwirtſchaftlichen Gebieten auch die wertvollſten Bodenſchäße und eine reiche
Entwidlung auf induſtriellem Gebiete in Frage ſtehen . Der Gewinn Ober
chleſiens würde auf der anderen Seite eine der wirkſamſten Stüßen der fonft
unzulänglichen wirtſchaftlichen Kräfte des neuen polniſchen Staatsgebiets in d

ie

Erſcheinung treten laſſen .

Oberſchleſien fällt im großen und ganzen mit dem Regierungsbezirk Oppeln
zuſammen , wo ſchon im Jahre 1870 neben 450 000 Deutſchen rund 750 0

0
0

Polen , wenn auch abweichenden Stammes von den Bewohnern Großpolens ,

gezählt wurden . Der Umſtand , daß auch von den Deutſchen mehr als zwei Drittel
katholiſchen Glaubens ſind , darf al

s

nicht unbedenklich bezeichnet werden fü
r

den
Fall , daß der polniſche Propſt hier zugleich mit der polniſchen Regierung ſeinen
Einzug hält . A

n größeren Städten kämen in dem Abtretungsgebiet unter anderem
Beuthen mit 6

8

000 , Gleiwiß mit 6
7

000 , Kattowiß mit 43000 , Königshütte
mit 7

2

000 , Dppeln mit 3
4 000 , Ratibor mit 3
8 000 und Zabrze (Hindenburg )

mit 6
3

000 Einwohnern in Frage , fie fönnen , von Oppeln und vielleicht Ratibor
abgeſehen , ſämtlich a

ls Mittelpunkte der lebhafteſten induſtriellen Tätigkeit an
geſehen werden . Die landwirtſchaftlich tätige Bevölkerung von ganz Schleſien
wird auf rund 880 000 Stöpfe berechnet , davon mögen auf Oberſchleſien ſchäßungs .

weiſe etwa 300 000 entfallen , während in der Induſtrie 138 000 Arbeiter , in den
Bergwerfen 4

5

000 in den Eiſenhütten und rund 1
3 000 in den Zint- und Blei .

hütten beſchäftigt ſind . In der Zahl der Erwerbstätigen in Induſtrie und
Bergbau übertrifft ganz Schleſien d

ie

beiden anderen vorgeſchilderten Gebiete um
das dreifache , und d

a

ſich für Dber- und Niederſchleſien d
ie Kopfzahl der Beleg .

ſchaften in den Bergbaubezirken wie 1 zu 4 ſtellte , wird man annehmen dürfen ,

daß der weitaus größte Teil dieſer Überlegenheit dem oberſchleſiſchen Induſtrie
bezirk zugute kommt . Von der landwirtſchaftlichen Erzeugung Schleſiens feien
mangels zuverläſſigerer Anhalikpunkte je e

in Drittel dem oberſchleſiſchen Bezirk
angerechnet , demnach würden auf dieſes Gebiet etwa 300 000 Tonnen Roggen ,

160 000 Tonnen Weizen , 1,6 Millionen Tonnen Kartoffeln und 100 000 Tonnen
Gerfte entfallen . Bei etwa 1,7 Millionen Einwohnern würde alſo Oberſchleſien
zwar allenfalls in der Lage ſein , ſeine Bevölferung von ſeinen landwirtſchaftlichen
Erzeugniſſen zu ernähren , während eine Ausfuhr ſolcher in d

ie übrigen Reichs .

gebiete nicht in Frage käme .

an der geſamten Stohlenförderung des deutſchen Reiches iſt Oberſchleſien
mit rund 2

2 Prozent beteiligt ; in der Erzeugung von Eiſen und Stahl ſteht
zivar Oberſchleſien nur hinter dem Rheiniſch -Weftfäliſchen Induſtriegebiet zurück ,
doch handelt e

s

ſich auch hier , indem hauptſächlich die Erzeugung von Buddel .
roheiſen in Betracht kommt , um Jahreswerte von rund 360 Millionen Mart ,

während die Zint . und Bleihütten eine Produktion von rund 500 000 Tonnen
mit einem Geldwert von etwa 140 Millionen Marf erzielten . Nennen wir von
den in Oberſchleſien betriebenen Werken den Gräflich Balleſtremſchen Induſtrie
beſiß , die Bismardhütte , den Montanbefiß der Handelågeſellſchaft Borſig , di

e

Donnersmardhütte , di
e

Huldſchinskyſchen Werke , die Üftiengeſellſchaft Ober .

ſchleſiſche Eiſeninduſtrie und die Standesherrſchaft Beuthen Simianowiß ſowie

d
ie Laurahütte , ſo werden dieſe weltbekannten Namen Beweiſes genug dafür ſein ,

welche ungeheuren Intereſſen für unſer armes Vaterland bei einem ungünſtigen
Ausgang der Abſtimmung auf dem Spiele ftehen .

Wir können uns hiernach zuden wirtſchaftlichen Hilfsquellen von Ruſſiſch .

Polen wenden . Wie ſehr das ruſſiſche Polentum von dem bisher deutſchen fi
ch

unterſcheidet , und wie unberechtigt e
s ſein wird , dieſe beiden Bereiche in ihrem

gegenwärtigen Zuſtande als d
ie Beſtandteile eines einheitlichen Volkskörpers auf .

zufaſſen , wird uns ganz beſonders flar durch einen Blid in den ,Ethnographiſchen
Bilderatlas von Polen “ , d

e
r

auf Veranlaſſung der landeskundlichen Kommiſſion
beim deutſchen Gouvernement in Warſchau veröffentlicht wurde . Dieſe vielfach
zerfallenen Hütten mit ihren Strohdächern , dieſe Männer mit den über die Bein
kleider fallenden Hemden und unordentlichen Wirtſchaftsgebäude gehören einer
anderen Kulturwelt a
n , a
ls

d
ie polniſchen Dorfſchaften außerhalb der ruſſiſchen
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.

Grenze , und während im Poſenſchen das vor 40 Jahren im Gerichtsſaal noch
o
ft gehörte „nie umiem pisac “ längſt der Vergangenheit angehört , müſſen in

Ruſſiſch -Polen noch heute mehr a
ls 40 Prozent der Bevölkerung als Analphabeten

angeſprochen werden . Unter den Häuſern in Polen ſind in den Dörfern nur
3,3 Prozent aus Ziegeln errichtet . In denWäldern iſ

t

ſeit langem der ſchlimmſte
Kaubbau getrieben ; der Kriegsbedarf a

n Solz hat tiefgreifende Zerſtörungen a
n
.

gerichtet , und d
ie Beſchaffung von Baumaterial ſtellt d
ie polniſche Regierung vor

ſchwerwiegende , umfangreiche Aufgaben . Ob dieſe Sachlage für Ruſſiſch - Polen
einen Fortſchritt oder für die bisher deutſchen Beſtandteile einen Rücſchritt b

e

deutet , wird die Zukunft lehren . Nach dem polniſchen Bolts charakter ſcheint e
s

näher liegend , daß man auf die wohlgepflegten Beſtandteile der bisher deutſchen
fiskaliſchen Forſten rücſichtslos zurüdgreift , al

s

daß man zu einer pfleglichen B
e
.

handlung der in Polen noch vorhandenen Waldungen übergeht und d
ie im Un

verſtand und wucheriſcher Ausbeutung begangenen Fehler in langer , zunädiſt
unfruchtbarer Arbeit wieder gut zu machen beſtrebt ſein ſollte . Ob polniſche
Vaterlandsliebe und der Anſporn einer Minderzahl mehr leidenſchaftlicher als
planmäßig ruhiger Arbeit zuneigender Patrioten innſtande ſein werden , den
deutſchen Diuď auf polniſchen Leichtſinn zu erſeßen , darf derjenige , der das
Polentum in ſeiner Entwidlung ſeit Jahrzehnten beobachtete , mit gutem Grunde
als zweifelhaft bezeichnen .

Trob der günſtigen Verhältniſſe des Bodens und des Klimas läßt die
Ertragsfähigkeit der Landwirtſchaft in Stongreßpolen zu wünſchen übrig . Nach
den Angaben von Kaindl – Polen , Leipzig 1916 – ſtellen ſich d

ie Erträge für
den Sektar :

in Polen in Poſen in Deutſchland

a
n

Weizen 12,2 19,5 18,8-30
an Korn . 10,0 16,5 15,1-20
an startoffeln 122,1 140,3 132,6-200

Sie überſteigen mit dieſen Zahlen allerdings weit d
ie

ruſſiſchen Durch .

ſchnittserträge , genügen aber unter Zugrundelegung der für Deutſchland a
n .

genommenen Berbrauchsjäße nicht für die ausreichende Ernährung der orts .
anweſenden Bevölferung , ſo daß eine Einfuhr – in Zukunft wohl aus den
abzutretenden deutſchen Gebieten unentbehrlich bleibt . Gering iſ

t

auch
der Viehſtand .

E
s

entfielen auf 1000 Menſchen :
in Polen in Poſen in Deutſchland

Minder 226 450 333

Schafe 299 110 77

Schweine 129 660 400

zu berückſichtigen iſ
t

dabei , daß d
ie polniſchen Stühe im Jahres .

durchſchnitt nur 1000 , di
e

deutſchen 1800 bis 2000 Liter Milch geben , und daß

d
ie kleine magere Kuh des polniſchen Bauern vielfach noch außerdem als Zugtier

herhalten muß . Überfluß iſt in Polen mur in Gänſen vorhanden , und e
s iſ
t

bekannt , daß der größte Teil der aus Rußland nach Deutſchland eingeführten
Gänſe , die einen Wert von 2

5 bis 30 Millionen Mark im Jahresdurchſchnitt aus .

machten , aus Polen ſtammten . Die Folge des geringen Viehſtandes iſ
t

u
n
.

genügende Düngung des Bodens , da fünſtlicher Dünger nur wenig Verwendung
findet . In der Fleiſchverſorgung Deutſchlands dürfte ſich durch den Verluſt der
Abtretungsgebiete allzuviel nicht ändern , da der polniſche Bauer a

n Fleiſch
nahrung nur wenig gewöhnt iſ

t , und die polniſche Volkswirtſchaft d
ie aus dieſer

Ausfuhr ſich ergebende Silf & quelle nicht wird entbehren können .

A
n

der Viehhaltung Preußens waren d
ie Abtretungsgebiete beteiligt :

bei den Pferden mit 23 Prozent
beim Mindvieh 17,6

bei den Schafen 15

Schweinen 18

beim Federvieh 19,6

M

1
1

n



264 Neupolens wirtſchaftliche Kräfte

Faſt drei Fünftel des in Polen landwirtſchaftlich genußten Grund und
Bodens befindet ſich in bäuerlichen Händen , daneben ſteht e

in großer Beſtand

a
n Mittelgütern von 300 b
is

1000 Morgen , und eine Latifundienwirtſchaft iſ
t

nur noch in verſchwindenden Aušiiahmen vorhanden . Der bäuerliche Grundbeſig
iſ
t

dabei in fteter Zunahme begriffen , denn wenn auch die polniſchen Bauern
ſchlechte Wirtſchafter ſind , ſo iſt doch ein großer Landhunger vorhanden , der aus
dem durch die Sachſengängerei und die Beſchäftigung in den deutſchen Induſtrie
bezirken erſparten deutſchen Gelde in großem Maßſtabe befriedigt werden kann .

Die neueſte Entwidlung hat ſogar im ruſſiſchen Polen b
e
i

den ländlichen A
r
.

beitern bolſchewiſtiſche Belüfte lebendig werden laſſen , und immer lauter werden

d
ie

Stimmen , die eine Nationaliſierung des größeren Grundbeſißes und deſſen
Übergang ohne Auskauf in di

e

Hände der Vormerksinechte und derjenigen fordern ,

die wenig oder gar kein Land beſitzen . Wie bereits angedeutet , lebt die Mehrheit
der polniſchen ländlichen Bevölterung in durchaus ärmlichen Verhältniſſen , es

fehlt a
n Betriebskapital und a
n

einer befriedigenden Entwicklung des ländlichen
Kreditweſens , und d

ie ruſſiſche Regierung hat e
s

ſich niemals angelegen ſein
laſjen , hier helfend einzugreifen und der bedrohlichen Zunahme eines ländlichen
Proletariats entgegenzuwirken . Die Landwirtſchaft im bisher ruſſiſchen Polen
erſcheint demnach nicht als eine Stüße des Volfswohlſtandes , ſondern als e

in

Sorgenfind , das in hohem Maße auf die pflegliche Fürſorge d
e
r

neuen National
regierung angewieſen iſ

t .

Eine etwas ſchwierige Frage ſtellt d
ie kräftige Entwidlung der Induſtrie

in den bisher ruſſiſch -polniſchen Gebieten dar . Dieſe polniſche Induſtrie , di
e

man doch wohl mit unrecht als eine Treibhauspflanze hat anſprechen wollen ,

verdankte allerdings ihre Entſtehung zunächſt der hohen Bollmauer , d
ie gegen

Weſten errichtet wurde , doch hat ſi
e , von ruſſiſchen Rohſtoffen verſorgt , einer

überaus zahlreichen Kundichaft gegenüber deren immerhin beſcheidene Bedürfniſſe

in zufriedenſtellender Weiſe befriedigen können . Die gegen weſteuropäiſche E
r
.

zeugniſſe verhältnismäßig hohen Preiſe wurden nicht als drüdend empfunden ,

und den Nachteil vom Erſtarten dieſer Betriebe hatten nur d
ie Ausfuhrkaufleute

in den weſtlichen Induſtriegebieten , denen die ruſſiſche Stundſchaft mehr und mehr
verloren ging . Nur zum Teil auf ruſſiſches Stapital ſi

ch ſtüßend und deshalb
von den , nationalen " Unternehinern als fremdländiſch angefeindet , hatte doch
dieſe polniſche Induſtrie fich im Vergleich zu dem Moskauer und Petersburger
Bezirt , wenn man den Flächenraum in Betracht zieht , am nachhaltigſten ent .

widelt , während ſi
e mit dem Wert ihrer Erzeugniſſe troß einer im Verhältnis

zu den andern geringen Arbeiterzahl die dritte Stelle einnahın . Der
Wert der Erzeugung der polniſchen Fabriten wurde im Beginn des zwan
zigſten Jahrhunderts mit 425 Millionen Rubeln , das iſ

t etwas mehr als e
in

Siebentel der Erzeugung des geſamten Rußlands berechnet . Bis 1910 hatte ſi
ch

der Wert dieſer Erzeugung auf S60 Millionen geſteigert . Unter den in Polen ſi
ch

betätigenden Induſtrien nimmt d
ie Weberei weitaus die erſte Stelle e
in . Ihr

Haupiſiß war Lodz , wo dieſe im erſten Viertel des vorigen Jahrhunderts durch
Weber aus Deutſch -Böhmenund Sachſen zur Einführung gelangt war , und ſi

ch

bald zur Großinduſtrie entwickelte . Als d
ie ruſſiſche Zollpolitik am Ende d
e
r

ſiebziger Jahre deutſches und franzöſiſches Stapital aber auch jüdiſche Kaufleute
und polniſche Bauern in Scharen nach dem erblühenden Mittelpunkt des Gewerbe
fleißes lode , bildete doch die Tüchtigkeit der deutſchen Fabritbeſißer das Rüdgrai
der Entwidlung , mit der ſie dem durch Vergünſtigungen der Regierung verwöhnten
Fabrikanten d

e
s

Moskauer Bezirks die Wage hielten . Vor dem Striege befand
ſich e

in Drittel der Lodzer Fabriten , aber unter ihnen faſt alle Großbetriebe m
it

nahezu drei Fünfteln d
e
r

geſamten Erzeugung , in deutſchen Händen . Von der
verhältnismäßigen Eniwidlung der deutſchen und der polniſchen Induſtrie mögen

d
ie

nachſtehenden Siffern eine Vorſtellung gewähren . . Es beſchäftigten im

Jahre 1910 :
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N

.

in Polen in Deutſchland
Die Weberei . 150 305 845 744 Arbeiter

Die Induſtrie d
e
r

Nahrungsmittel 42 458 732 372
Die Metallinduſtrie 62 027 989 446

Bergbau und Hüttenweſen 42 697 902 837

Die chemiſche Induſtrie 9 153 121 995

Die Papierinduſtrie 1
5 402 172 021

Gewinnt Polen den oberſchleſiſchen Induſtriebezirt , ſo werden dadurch die
Entwidlungsmöglichkeiten ſeines Gewerbefleißes ganz außerordentlich erweitert .

Anderſeits muß angenommen werden , daß diejem die ruſſiſche Stundſchaft verloren
geht , und daß dafür die geringere Bevölkerungszahl der zu übernehmenden
deutſchen Gebiete keinen Erſaß wird ſchaffen können . Hier werden deshalb jeden .

falls ſehr bedeutende Umſtellungen Plak greifen müſſen , und eine unmittelbare
glänzende Zukunft wird man dieſem Teileder neupolniſchen Voltswirtſchaft faum
vorausſagen können .

Einer ſolchen ſteht auch der gegenwärtige Zuſtand der Verkehrswege ent
gegen . Die Landſtraßen entbehren faſt durchweg der Befeſtigung ; die dafür b

e

ſtimmten Gelder waren in d
e
n

Taſchen der Beamtenſchaft verſchwunden , und im
Winter ſuchten fich die Gefährte der Bauern , um nicht im Schlamm zu verfinken ,

ihren Weg über das angrenzende Aderland ; unſere in Polen einrüdenden Heeres
ſäulen haben in dieſer Richtung die ſchlimmſten Erfahrungen machen müſſen . Die
Fahrwäſſer der Ströme waren geradezu planmäßig vernachläſſigt ; in Pogorzelica
beiſpielsweiſe , wo die die Warthe in preußiſches Gebiet eintrat , zeichneten Sand .

bänfe quer über den Strom die ruſiiſche Grenze , und ein Vordringen der auf
preußiſcher Seite derkehrenden Schiffe war unmöglich gemacht . Schlimmer noch
liegt d

ie

Sache für d
ie

Eiſenbahnen . Nur einige wenige Schienenſtränge ver
mittelten die Verbindung zwiſchen dem Oſten und Weſten ; die Eiſenbahnlinien
waren auf beiden Seiten mehr nach militäriſchen als nach Verkehrsrückſichten a

n
.

angelegt , ſi
e

verlaufen auf polniſcher Seite meiſt eingleiſig in entſprechender Ent
fernung von der Grenze , und e

s wird eine vollkommene Umgeſtaltung der vor
handenen Anlagen notwendig ſein , wenn dieſe in Zukunft einem einheitlichen
Wirtſchaftegebiete dienen ſollen , während anderſeits die neue ruſſiſche Grenze
einen anderweiten Ausbau in Berüdſichtigung militäriſcher Geſichtspunkte bedingen

wird . ) Die bisher durchaus ungünſtige Entwidlung des polniſchen Binnenhandels ,
wie ihn G

.

Cleinow in ſeinem Werte : ,, Die Zukunft Polens " ſchildert , liegt nicht
nur an ſeinen Trägern , den äußerſt zahlreichen , bettelhaften Juden , ſondern eben

ſo ſehr an den ungünſtigen Verkehrsverhältniſſen , di
e

eine Abwidlung nach große
zügigen Geſichtspunkten unmöglich machen . Den polniſchen Staufleuten ſagt
Moriß Jaffé nach , daß ſi

e zwar durch Fleiß und Anſtelligkeit vorwärtsgekommen
feien , daß aber ſchnelle Auffaſſung , Stalkulation , Wagemut und zähe Willenskraft ,

die den größeren Kaufmann und Unternehmer ausmachen , nur ſelten b
e
i

ihnen
anzutreffen find . E

r

hat damit ficherlich das Richtige getroffen .

Verhältnismäßig günſtig ſtellt ſich fü
r

das Polentum d
ie Frage des privaten

fapitalbeliges . Nicht nur hat die Anſiedlung viel bares Geld den polniſchen
Taſchen zugeführt , ſondern recht erheblich ſind auch die Erſparniſſe , die die
Sachſengånger und die polniſchen Arbeiter aus den Induſtriegebieten alljährlich

in di
e

Heimat ſenden , wenn auch d
ie

von Cleinow benannte Summe von

5
0 Millionen Mart , von denen 2
0 Millionen Mart nach Huffiſch . Polen gelangen

ſollten , von anderer Seite als ſtart nach oben abgerundet bezeichnet wird . Einen
glänzenden Beweis für das Vorwärtstommen gerade der unteren Schichten bieten
die Spareinlagen der Genoſſenſchaftsbanken , die 1900 auf 3

6 Millionen Mart
beſchränkt , 1904 bereits 6

4 , 1912 : 229 und 1914 : 284 Millionen Mart betrugen .

Dieſe Kapitalanſammlungen haben d
ie Polen mit Erfolg zum Grunderwerb ,

2 ) Bergl . hierzu : Bruno Seinemann „ Berkehrswege in Bolen " . Beltwirtſchaftliches
Archiv . September 1917. Band 1

1 , Heft 1 .
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zum Häuſerbau und zur Güterzerteilung benußt , und allenthalben drängte fi
ch

hervor , wie ſi
e mit Erfolg beſtrebt waren , wieder Herren im eigenen Lande zu

werden , um das deutſche Element aus dem Felde zu ſchlagen . Den Erfolgen
der Anſiedlungskommiſſion in preußiſcher Form fteht folchergeſtalt ein Grund
erwerb aus deutſcher Sand entgegen , der in Weſtpreußen auf rund 107 000
Heftar , in Pojen auf 150 000 , in Schleſien auf 16000 und in Oſtpreußen a

u
f

2
9

000 Hektar beziffert wurde . Der Geſamtbeſitz der Polen in Rojen und Weſt
preußen wurde im Jahre 1910 auf rund 1,7 Millionen Settar veranſchlagt ,

darunter in Poſen 374 000 Hektar in Abſchnitten von mehr a
ls

1000 Hettar ,

die in den Händen von 139 Großgrundbeſikern vereinigt waren .

Daß man in dem uns feindlichen Ausland große Hoffnungen auf eine
günſtige Entwidlung des neuen polniſchen Staatsgebildes ſeßt , geht aus den
Kapitalbeteiligungen hervor , die namentlich engliſche und franzöſiſche Finanz
leute polniſchen Unternehmungen zugewendet haben . Sie gelten dem Wieder .

aufbau des Landes im allgemeinen und im beſonderen der Schiffahrt auf d
e
r

Weichſel , dem Import und Export landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe und Bedürfniſſe

a
n Dünger , Samen , Maſchinen uſw. , der Entwidlung der Naphtainduſtrie und

anderem mehr . Freilid , war bereits vor dem Striege engliſches , franzöſiſches
ſowie auch amerikaniſches und belgiſches Kapital ſchon vielfach in Polen betätigt
geweſen , und das deutſche Generalgouvernement in Warſchau hatte Veranlaffung
genommen , derartige Firmen unter Zwangsverwaltung zu ſtellen , deren Stamm
häuſer in Mancheſter , London , Birmingham , Sheffield ſowie in Lüttich , Paris ,

Reims und Bordeaux anſäſſig waren . Nunmehr bereiſten engliſche und franzöſiſche
Ingenieure das politiſche Neuland , um die Leitung induſtrieller Unternehmungen

in die Hand zu nehmen , und dem Abſaß ihrer Landeserzeugniſſe ſowie d
e
r

Neugründung gewerblicher Veranſtaltungen die Wege zu ebnen .

Sehr beachtenswert erſcheint dem gegenüber die Klage des Miniſterpräſidenten
Paderewsti , daß die Banken des Auslands mit Rüdjicht auf die unſicheren Ver
hältniſſe d

ie Finanzierung einer ſtaatlichen Anleihe abgelehnt hätten .

Es erübrigt , nach dem vorſtehend gewonnenen Überblid über die wirt :

ſchaftlichen Hilf &quellen des neuen Polenreiches ſich ein Bild davon zu machen ,

inwieweit dasſelbe als tragfähig zu erachten ſein wird , die ihm obliegenden
Laſten ſeiner Erhaltung und inneren Förderung auf ſeine Schultern zu nehmen .

Hätten die Polen , ſo wie man e
s in Deutſchland einſt vorausſeßte , als man

ihnen ihre ſtaatliche Selbſtändigkeit wieder gab , es ſich a
n

den Grenzen Kongreß .

polens genügen laſſen , hätten ſi
e , wie die Schweiz ihrer Schwerpunkt in ihrer

wirtſchaftlichen Entwidlung geſucht , und ſi
ch in dieſem Anlaß tunlichſt eng a
n

Deutſchlands ſtarten Rüdhalt angeſchloſſen , ſo hätte auch e
in beſiegtes Deutſchland

ihnen immer noch wertvolle Hilfe leiſten können , namentlich dann , wenn das
wieder erſtartende Kuſſentum , was früher oder ſpäter doch geſchehen wird , don
neuem die Hand nach den ihm jeſt entriſſenen Gliedern ausſtredt , und für
ſeinen erneuten Drang nach dem Weſten in dem Polenreiche die erſte greifbare
Beute findet . In dieſem Zeitpunkt würde ein Entente , ſoweit ſi

e dann noch
zuſammenhält , dem deutſchen Militarismus ſchwerlich Hinderniſſe in d

e
n

Weg

gelegt haben und Polen wäre froh und dankbar geweſen , wenn fich Deutſchland
bereit und in der Lage fand , den drohenden Stoß a

n

ſeiner Oſtfront , ehe e
r

Unheil anrichtete , aufzufangen .

Indem fich Neupolen jeßt völlig auf die ſicherlich nicht ſelbſtloſe Hilfe d
e
r

Entente verläßt , und gegen das zur Wehrloſigkeit verurteilte deutſche Bolt eine
feindſelige Haltung einnimmt , iſt es ſeinerſeits gezwungen , dem Militarismus
unter Anſpannung aller Kräfte die tunlichſte Pflege angedeihen zu laſſen , ja

ſelbſt eine Marine gedenkt man , wie verlautet , zu errichten , um den neu .

gewonnenen Seeintereſſen gerecht zu werden . – Wie fi
ch England freilich zu

folchen zunächſt etwas unflaren Plänen ſtellt , mag bis auf weiteres a
ls

eine
offene Frage bezeichnet werden . – Als ein weiterer Beſtandteil des außer
ordentlichen Etats “ des polniſchen Reiches mindeſtens fü
r

das nächſte Menſchen
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alter ergibt fich d
ie Notwendigkeit , d
ie bisher ruſſiſchen Gebiete auf die gleiche

tulturelle Höhe zu heben , wie d
ie

dem Deutſchlum entriffenen Bereiche , wenn
nicht dieſe allmählich auf den Zuſtand zurüdſinten ſollen , in dem fich Ruſſiſch
Polen “ zurzeit befindet , und in dem fi

e Preußen bei der leßten Teilung über
nommen hatte . Hierzu tritt das durch d

ie wirtſchaftliche Entwidlung bedingte
Erfordernis , d

ie
beiden Reichshälften miteinander durch d

ie Herſtellung der

fehlenden Verkehrswege in eine brauchbare Verbindung zu bringen , und die b
e
i

den ausſchließlich maßgebenden militäriſchen Geſichtspunkten entbehrlich erſchienenen
Glieder in das Berkehrsneß einzuſchalten . Dazu wird gehören , die zurzeit
fehlende Regulierung der Warthe und Weichſel und ſonſtiger Waſſerſtraßen vor .

zunehmen , wie überhaupt alle d
ie Ausgleichungen herbeizuführen , die zwiſchen

dem Tiefſtand des ruſſiſchen Teiles und der hohen Entwidlung auf deutſcher
Seite in die Augen fielen .

Eine zuverläſſige Antwort auf die aus dieſen Tatbeſtänden ſich hervor .

drängenden Fragen werden wir freilich nicht geben tönnen ; wir werden e
s uns

daran genügen laſſen müſſen , gewiſſe Anhaltspunkte für eine Wahrſcheinlichkeits
berechnung zu geben , deren Wert freilich bei der Fülle der unſicheren Voraus
feßungen nur als e

in ſehr beſchränkter wird gelten können .

Das neue Polenreich wird nach dem Sinzutritt der uns genommenen
Gebiete rund 200 000 Quadratkilometer mit etwa 2

0 Millionen Einwohnern
umfaffen , während für Deutſchland nach dem Verluſt von Elſaß - Lothringen rund
455 000 Quadraitilometer mit etwa 5

5 Millionen Einwohnern übrig bleiben .

Preußen hatte 350 000 Quadrattilometer mit 4
0 Millionen Einwohnern und

behält rund 290 000 Quadratfilometer mit 3
5 Millionen Einwohnern . Die von

uns abzutretenden Gebiete müſſen , auch wenn wir Oberſchleſien mit einbeziehen ,

zu d
e
n

ärmeren gerechnet werden . Mit Einkommen unter 900 Mark kamen auf
1000 Einwohner in Betracht :

Im Durchſchnitt im preußiſchen Staat 579 Zenſiten

in Berlin 369

Marienwerder Regierungsbezirl 729
Danzig 680

Poſen 719
Bromberg 693
Dppeln 647

und bis zu 3000 Mart
Preußen 377
Berlin 574
Marienperder 243

Danzig 283

Poſen 258
Bromberg 272
Oppeln 331

Dementſprechend leiſtete d
e
r

einzelne Einwohner a
n

direkten Steuern nach
dem Stande vom 1

. Januar 1915 :

Im preußiſchen Staat 13,83 Mart
In Berlin 37.55

Im Regierungsbezirk Marienwerder 5,56
Danzig 8,01

Poſen 6,78
Bromberg 6,80
Dppeln 7,85

Fiernach erbrachten alſo d
ie Abtretungsgebiete a
n

direkten Steuern in8 .

geſamt nur 43,4 Millionen Mark oder 7,6 Prozent d
e
s

Geſamtbedarfs auf ,

während die Zahl der Einwohner fich auf rund 12 Prozent der Geſamtzahl des
preußiſchen Staates ſtellte . Für Ruſſiſch -Polen wird man eine größere Wohl .

habenheit teinesfalls vorausſeßen können ; berechnet man die ſteuerliche Leiſtungs
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fähigkeit nach dem Durchſchnitt der Abtretungsgebiete , ſo würde für das geſamte
Neupolen ein Aufkommen an direkten Steuern von 140 Millionen Martin
Anſaß zu bringen ſein , und für den hierdurch nicht zu bedenden Anteil d

e
s

Bedarfs müßten andere Hilfsquellen in Anſpruch genommen werden . Es ſe
i

verſucht , von der Höhe dieſes Bedarfs eine Vorſtellung zu gewinnen , und e
s

möge zu dieſem Zwed zunächſt die Schullaſt einer Prüfung unterworfen werden .

In Preußen werden rund 6,6 Millionen Schulkinder oder etwa 1
6

Prozent d
e
r

Einwohnerzahl in Volksſchulen unterrichtet ; fü
r

Neupolen würden unter Annahme
der gleichen Verhältniszahl 3,2 Millionen Schulfinder in Anſaß zu bringen ſe

in ,

doch erſcheint dieſer Anjaß b
e
i

der höheren Stinderzahl der Slawen eher zu gering
als zu hoch . Die laufenden Schulunterhaltungskoſten a

n Lehrergehältern , Heizung
der Schulräume , Unterhaltung der Lehrmittei , baulicher Unterhaltung uſw. ſtellten
fich in Preußen in den legten vom ſtatiſtiſchen Jahrbuch erfaßten Jahr auf
421 Millionen Mark , von denen 127 aus Staatsmitteln , 294 aus Mitteln d

e
r

Schulverbände uſw. aufzubringen waren . Für Neupolen würden ſi
ch

b
e
i

einem

Durchſchnittbedarf von rund 6
4

Mark für ein Kind d
ie bezüglichen Koſten a
u
f

205 Millionen ſtellen , es würde alſo hierdurch allein das oben angenommene
Aufkommen a

n

direkten Steuern um faft 5
0

Prozent überſchritten werden . Z
u

berüdſichtigen bliebe , daß Schulverbände im preußiſchen Sinne in Ruſſiſch - Polen kaum
vorhanden ſein werden , daß e

s

auch a
n Schulgebäuden und Lehrmitteln vollſtändig

fehlt , und daß in dieſer Hinſicht mindeſtens auf dem platten Lande nahezu alles neu
zu ſchaffen ſein wird . E

s liegt ſehr nahe , daß die polniſche Regierung in dieſer
Beziehung zu Einſchränkungen ſchreiten , und daß allmählich d

ie

Durchſchnitis .

bildung auch im preußiſchen Teil auf den Tiefſtand der ruſſiſch -polniſchen
Bevölkerung zurüdſinken wird ; der ſonſtigen Unterrichtsanſtalten a

n Fach- und
Fortbildungsſchulen ſowie des Betriebes der höheren Schulen iſ

t

dabei gar nicht
gedacht , zu

r

Beurteilung dieſes Gegenſtandes ſei angeführt , daß ſi
ch der Geſamt

etat des preußiſchen Kultusminiſteriums fü
r

Unterrichtszwede auf 240 Millionen
Mart beziffert .

Für Preußen ſtellten ſich nach der Rechnung für 1915 :

d
ie Einnahmen aus Erwerbsbetrieben noch auf 3250 Millionen Mart

Steuern 474

Gebühren 92

Vergütungen d
e
r
"Reichstaſje 38

Sonſtige Einnahmen 149

Einnahmen aus d
e
r

Reichstafje 144

Beſtand des Vorjahres 167

4314 Millionen Mart
Daraus waren zu beſtreiten :

Die Ausgaben der Erwerbsbetriebe mit 2421 Millionen Mark
Der Zinſendienſt 517

Der ſonſtige Bedarf . 1075

4013 Millionen Mart
Der ſonſtige Bedarf zerfiel im einzelnen unter anderem :

in die Forderungen des Finanzminiſteriums mit 168 Mill . M.

Miniſteriums der öffentlichen Arbeiten 62
für Handel uſm . 20

Rechtspflege 188
des Innern 150

für Domänen uſw. 75

der geiſtlichen Angelegenheiten 279

933Mill .M.
Unter den Erwerbseinnahmen und dahin entfallenden Betriebsausgaben

tommen insbeſondere d
ie Staatseiſenbahnen mit einer Roheinnahme von rund

2500 Millionen Mart und einem Überſchuß von 672 Millionen Mart ; die Forſten
mit 7
2

und d
ie Bergwerke mit rund 3
8 Millionen Mart Aberſchuß in Betracht .
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Aber Einnahmen dieſer Art dürfte Neupolen , abgeſehen von dem auf die
Abtretungsgebiete entfallenden Teil faum verfügen , während man für den „ ſonſtigen
Bedarf “ mit einem Anſaß don etwa der $ älfte oder unter Weglaſſung der
Domänen mit einer Anſchlagsſumme von 430 Millionen Mart - für 20
Millionen Einwohnern – zu einem der Wirklichkeit gegenüber veriretbaren
anſaß gelangen dürfte .
Hierbei find indeſſen d

ie in Deutſchland vom Reich zu beſtreitenden Aus .

gaben und unter dieſen insbeſondere die Anforderungen für Heer und Flotte
nicht mit in Rechnung geſtellt worden . Die Flotte , die Polen ſich ſchaffen will ,

würde nach den vorliegenden Preſſemeldungen ungefähr derjenigen gleich zu ſeben
ſein , die man uns in Deutſchland nach den Friedensbedingungen fünftig belaſſen
will . Der Geldanſat ſtellt ſich für dieſe nach dem Nachtragshaushalt für 1919

in Berüdſichtigung d
e
r

gegenwärtigen Preiſe fü
r

e
in Halbjahr auf 82 Millionen

Mart . E
s

wird zuläſſig erſcheinen , di
e

Geldverpflegung geringer anzuſeßen , da

Polen d
ie allgemeine Wehrpflicht beibehalten dürfte , doch wird man unter einen

Fahresumſaß von 150 Millionen Mark nicht heruntergehen tönnen . Landanlagen
wird der neue Staat auf der Danziger Werft in geeignetem Ausmaß vorfinden ,

die Schichau -Werft und die Engländer werden auch gewiß gern bereit ſein , die
nötigen Schiffe zu liefern , doch wird , wenn man die Schiffe in abſehbarer Zeit

zu Waſſer bringen will , ei
n

Jahresaufwand von 120 Millionen Mart fü
r

d
ie

erſten 4 Jahre kaum zu umgehen ſein , während für die Erſagbauten in Zukunft

ein Anſaß von 2
5 Millionen Mart genügen dürfte . Die Seeresverwaltung

erforderte in Deutſchland im lepten Friedensetat a
n

laufenden Ausgaben

870 Millionen Marť ohne d
ie bayriſche Quote oder auf den Kopf verteilt

1
5 Mart . Der polniſche Heeresetat würde ſich demnach b
e
i

den früheren Friedens
preiſen auf 300 Millionen Mart und in Anbetracht der Teurung auf mindeſtens
450 Millionen Mart ſtellen , ſo baß , wenn man für das Heer von einmaligen
Ausgaben abſieht , ein Jahresaufwand von 720 Millionen Mart – die Valuta .

frage außer Betracht gelaſſen – zum Etat zu bringen ſein würde . Die übrigen
Anfäße des Reichshaushaltsetats wird man , als in dem nach preußiſchen Voraus .

ſegungen bemeſſenen Voranſchlag enthalten , außer Betracht laſſen tönnen , nur
für Poſt und Telegraphie würden etwa 250 Millionen Mart , für Penſionen etwa
50 Millionen Mart in Anſaß zu bringen ſein , ſo daß fich der Geſamtetat auf
1450 Millionen Mart ſtellen würde . Hierzu werden indeſſen noch mindeſtens
50 Millionen Mart für Eiſenbahnen und Wegebauten zu rechnen ſein , wenn man

in dieſer Beziehung zu erträglichen Verhältniſſen gelangen will . Einnahmen aus
Erwerbseinkünften ſind , wie erwähnt , im neuen Polen jedenfalls nur in

verſchwindendem Maße vorhanden , indem das Eiſenbahnnetz zunächſt kaum Erträge
abwerfen wird , Bergwerke und Domänen nur in beſcheidenem Anſaß in Rechnung

zu ſtellen ſind , und die Forſten , wie oben angeführt , derartig verwüſtet ſind , daß
eine Ausbeute auf dieſem Wege nicht zu erhoffen iſ

t
. Der Staatshaushalt mit

1/2 Milliarden Mart würde hiernach jeden fopf der Einwohner mit 7
5 Mart

belaſten . Ein Schuldendienſt iſ
t

bei dieſen Anſchlag nicht in Rechnung geſtellt ,

ebenſo ſind die Aufwendungen der Gemeinden außer Betracht gelaſſen , von denen
nach dem oben erwähnten Aufſaß von Zißlaff d

ie

kleinen Ortſchaften in den
preußiſch -polniſchen Gebieten mit etwa 125 Prozent der ſtaatlichen Laſten in

Anſpruch genommen wurden .

Ein Vergleich mit der deutſchen Belaſtung , wie ſi
e vor dem Striege beſtand ,

iſ
t ſchwierig ; di
e

durch den Strieg geſchaffene Sachlage , die einſtweilen noch nicht

zu überſehen iſ
t , wird allerdings der Vorausſicht nach erſchredende Zahlen mit

ſich bringen , doch ſind gerade dieſe nicht geeignet , einen Standpunkt zur Beurteilung
der Verhältniſſe zu gewinnen , denen unſere Landsleute in den Abtretungêgebieten

und mit dieſendas Polentum ſich gegenüber ſehen werden .

In den Zöllen , aus deren Erträgniſſen das deutſche Reich die Unkoſten von
Şeer und Flotte beſtritt , kann eine eigentliche ſteuerliche Belaſtung nicht wohl e

r
.

blidt werden , denn die Tatumſtände , vermittelſt deren fi
e im Wirtſchaftsleben

ihre Drudwirkung äußern , find ſo vielgeſtaltig , daß bogenlange Erläuterungen
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nicht genügen würden , hierüber Klarheit zu gewinnen . Feſt ſteht nur, daß d
ie

rechneriſch ermittelte topfbelaſtung wertlos und nicht geeignet iſt , zur Beurteilung
des wirtſchaftlichen Drudes auf die einzelnen Haushaltungen herangezogen zu

werden . Dieſe Stopfziffer ſtellt fich auf annähernd 23 Mart , der Rohertrag a
n

Staatsſteuern im preußiſchen Staatsgebiete wurde in Friedenszeiten auf rund
1
3 Mart für den Stopf berechnet , ſchlägt man hierzu als Durchſchnitt 125 Prozent

als Kommunalſteuern , ſo ergäbe ſich eine rechnungsmäßige Belaſtung von 55,25 Mart
für den Kopf , denen allein a

n

ſtaatlichen Steuern in Polen 75 Mart gegenüber zu ſtellen
ſein würden . Eine Entlaſtung ſeines Staatshaushalts durch Zölle wird Polen kaum

erreichen können , da die eigenen Hilfsquellen des Landes zu gering find , als d
a
ß

Schußzölle anwendbar wären , während indirekte Steuern hier mit unverhältnis .

mäßiger Schwere drüden , und eine Abwälzung auf tragfähige Schultern kaum

zu erreichen ſein würde .
In den Abtretungsgebieten ſtellte ſich aber , wie oben erläutert , die ſteuer

liche Kopfbelaſtung bisher nur auf durchſchnittlich 7 Mark , ſie blieb alſo hinter
der ſonſtigen Durchichnitte belaſtung um 6 Mart zurüd . Rechnet man hierzu den
Kopfzoll und d

ie

125 Prozent Kommunalſteuern , ſo gelangt man zu einer Kopf .

belaſtung von 42 Mart , die bisher getragen , und nach ziklaff als ſehr drüdend
befunden wurde . Zieht man gegenüber dieſer Kopfbelaſtung d

ie Einkommens
verhältniſſe der Bevölkerung in Betracht , bei denen für d

ie Einkommen über
3000 Mart nur durchſchnittlich drei Prozent der Steuerträger übrig bleiben , ſo

ergibt ſich , daß ſchon die dem Geſetz entſprechende Verteilung einer Kopfbelaſtung
von 4

2 Mart ihre ſehr großen Schwierigkeiten haben mußte , während eine ſolche
von 7

5 Mart an die dünne wohlhabende Oberſchicht vollkommen unerträgliche
Anforderungen ſtellen müßte .

Muß dieſe Sachlage als zutreffend angenommen werden , und eine weſentlich
günſtigere Beurteilung dürfte auch mit anderen rechneriſchen Unterlagen kaum zu

erreichen ſein , ſo ergibt ſich als nächſte Folge , daß das gegenwärtig in Polen fi
ch

betätigende fremde Kapital in größter Eile verſuchen wird , dieſen ungaftlichen
Strand zu verlaſſen , auf dem e

s

eine reiche Ernte goldener Früchte einzuheimſen
erhofft hatte . Den Zurüdbleibenden aber droht der Vorausſicht nach in gar nicht
alizu meiter Ferne der völlige Zuſammenbruch den auch eine noch ſo tühne A

n
.

leihepolitit nur für d
ie fürzeſte Friſt wird aufhalten können .

Stönnten wir einen ſolchen Tatbeſtand mit einiger Schadenfreude begrüßen ,

ſo müßten wir u
m

ſo mehr unſere deutſchen Landsleute in den Abtretungegebieten

bedauern , die den Berluſt ihrer deutſchen Staatsangehörigkeit noch außerdem mit
einer nahezu unerträglichen Steuerbelaſtung werden bezahlen müflen . Auch für
die Arbeiterſchaft deutſcher ſowohl wie polniſcher Abſtammung träte eine ſehr
bedauerliche Verſchlechterung e

in , d
a eine Sozialgeſeßgebung für Ruſſiſch -Polen

jedenfalls bisher nicht vorhanden war , und b
e
i

der Unzulänglichkeit der ſtaatlichen
Mittel die Gleichmacherei jedenfalls ſich nicht in einer Ausdehnung der ſtaatlichen
Fürſorge , ſondern in einem allmählichen Verfal d

e
r

aus Deutſchland übernommenen
Einrichtungen äußern würde .

Moriß Jaffé ( chloß ſeine Geſchichte der Stadt Poſen mit einem Ausblid
auf die Zukunft a

b , deren Herannahen man nur mit verſchränkten Armen erwarten
fönne ; daß dieſe Zukunft ſo bald ſchon in ſo verhängrisvoller Weiſe über uns
hereinbrechen würde , hat auch e

r

nicht vorausſehen können .

Für das deutſche Reich und d
ie preußiſche Regierung bleibt jeßt , nach d
e
r

Preis
gabe der Oſtmart , tatſächlich taum etwas anderes übrig , als der Entwidlung m

it

verſchränkten Armen zuzuſehen .Wohin d
ie Entwicklung führen wird , liegt verborgen

in der Zeiten Schoß . Sie wird im weſentlichen beeinflußt werden von den B
e
.

ziehungen d
e
r

Deutſchen und Polen in Neupolen ſelbſt . Je beſſer d
ie Polen mit

der deutſchen Bevölterung verfahren werden und je weniger fi
e ſi
e

in ihrem Beſitz

a
n

materiellen und geiſtigen Gütern antaſten , um ſo größer wird d
ie Ausſicht

ſein , das Land ſchon in wenigen Jahren zu polonifieren , da ei
n

zufriedenes

Deutſchtum auch der beſte Mitarbeiter am Aufbau des polniſchen Staates ſe
in

wird !
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Die Zucerinduſtrie Polens
Von Dr. Ringleb , Zwedverband Oft

& if
t – im Zeichen der deutſchen Kataſtrophenpolitik auf wirt

ſchaftlichem Gebiet - unnötig , Urſachen und Zuſammenhängen
der ſchweren Kriſis nachzugehen , in der ſich in den Tagen fopfe
loſeſter Eiſenbahn- und Kohlenwirtſchaft mehrere unſever im

wahrſten Wortſinne „ lebenswichtigen " Induſtrien befinden . Nicht
nur Deutſchland ganz Europa erlebt eine bis jeßt nicht das

geweſene Ralamität in Produktion und Angebot von Zuđer . Während aber in

Deutſchland d
ie Produktion zwar zurüdgeht und Zuder (nach der Verordnung

vom 14. Oktober 1919 ) neue Preisſteigerungen erfährt , während hier die Pro
duktionsgrundlagen - am wirtſchaftlichen Geſamtbilde betrachtet - immerhin
derart ſind , daß die eigene Volkswirtſchaft mit ih

r

a
ls Rechnungsfaktor umgehen

fann , ſteigert ſich die Lage der Zuderinduſtrie in den Oſtländern Polen und
Rußland ,die einſt vermögende Lieferanten dieſes Nährſtoffes waren , zur Kriſe .

Das iſ
t

nach mehr als nur nach wirtſchaftlichen Seiten bemerkenswert ,

wenn man ſich das organiſche , ſichere Werden dieſer Induſtrie in Polen ( eine
Parallelbetrachtung Rußlands erübrigt ſich zurzeit ) vor Augen hält .

Die induſtrielle Zuderherſtellung wurde in Polen um die Mitte der zwan
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bekannt . In dieſe Zeit fällt der Anbau
der Zuderrübe in Polen . Die erſte Zuderrübenfabrit joll im Jahre 1826 in

Czeſtocice , nach anderen Angaben im Jahre 1830 in Guzow vom Grafen
Lubienſki begründet worden ſein . In der erſten Zeit der Zuđerproduktion iſ

t

ein nur beſcheidener Anbau der Zuderrübe im Lande zu verzeichnen . Für d
ie

Verarbeitung der Zuderrübe in der größten polniſchen Zuđerfabrit des genann
ten Jahrzehnts in dem oben erwähnten Unternehmen in Guzow , werden von
Dr. Janaſz folgende Zahlen genannt :

1834/35 = 1
4 598 Doppelzentner .

1837/38 = 18 247 Doppelzentner .

Von einer Zuderinduſtrie in Polen im vechten Sinne dieſes Wortes fann
man erſt vom Jahre 1838 , dem Gründungsjahre der Zuderfabrik in Hermanow ,

ſprechen .
Im Jahre 1846 betrug d
ie Zuđerproduktion in Polen 6—7000 Doppel

zentner . Im Jahre 1848 iſt ſie bereits auf mehr als das Doppelte geſtiegen .

Vom Jahre 1849 a
b , als man den Zuđer weniger als Nahrungsmittel

denn als lurusgegenſtand anjah , wurden in Polen Zuđerſteuern erhoben . Das
mals fanden ſich in Polen bereits 3

1

Fabriken . Biszum Jahre 1858 ſtieg ihre
Zahl bereits auf 52. In dem Zeitabſchnitt 1851/54 wurde eine Zuđerrüben
menge von durchſchnittlich über eine Million Doppelzentner jährlich verarbeitet .

In den darauf folgenden Jahren ging die verarbeitete Zuckerrübenmenge zurüd ,

was ſeinen Grund in der Betriebseinſtellung der kleineren Zuderunternehmen
hatte , die einem Wettbewerb in Stapital und Technik mit den größeren Unter
nehmungen nicht gewachſen waren .

Genaue Zahlen über die Anbauflächen und die verarbeiteten Zuderrüben
mengen laſſen ſich erſt vom Jahre 1881 an feſtſtellen . Von den Jahren 1881

b
is 1891 ſtieg die Zuđerrübenvevarbeitung der 40 damals noch vorhandenen

Zuderfabriken von 4,42 Mill . Doppelzentner auf 7,46 Mill . Doppelzentner . Die
nachfolgenden Zahlen für d

ie Anbaufläche und die Menge der verarbeiteten
Zuderrüben zeigen eine gewiſſe Ruhelage in der Aufnahme und Abſaßfähigkeit
des polniſchen Marktes :
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Verarbeitete
Zahl der Anbaufläche in Zuderrübenmenge

Jahr
Suderfabriken 1000 Hektar in Millionen

Doppelzentner
1900-1901 51 56,40 8,61

1901–1902 51 61,62 13,49

1902–1903 51 66,88 10,89

1903-1904 49 54,10 7.77

1904-1905 49 55,89 7,94
1905-1906 49 59,13 11,91

Im Jahre 1913 waren 73 900 Hektar mit Rüben bepflanzt , b
e
i

6 Mill .

921 Hektar Aderland , alſo 1,07 Prozent der ganzen Fläche , wogegen in d
e
r

preußiſchen Provinz Pofen im gleichen Jahre 3
,5

Prozent der bebauten Ader
fläche oder 6

5

000 Hektar mit Rüben bepflanzt waren . Die durchſchnittliche
Zuderrübenernte betrug im Jahre 1913 203 Zentner vom Hektar . Im Ver
gleich zu den Ernteergebniſſen in Deutſchland iſ

t

dieſe Durchſchnittszahl geving :

in Poſen wurden im ſelben Fahre 302 Zentner vom bektar geerntet .

Die Zucerausfuhr Polens , di
e

ſich nur auf Grund der Privatangaben d
e
r

Induſtriellen annähernd feſtſtellen läßt , da eine beſondere Statiſtik für Polen
nicht vorhanden war , ſpielte eine gewiſſe Rolle . Die polniſche Ausfuhr an
Zucker und Melaſſe wurde vor dem Striege auf 1

3 bis 1
4 Mill . Rubel geſchäßt .

Die Hälfte der Ausfuhr ging auf dem Waſſerwege (Weidyſel ) nach Danzig .

Für die Ausfuhr von Polen nach Deutſchland laſſen ſich folgende Zahlen
ermitteln :

1890-1894 1900-1912
Raffinierter Zuđer im Jahresdurchſchnitt 4 800 Tonnen 29 000 Tonnen
Rübenſirup und Melaſſe im Jahresdurchichnitt 900 7 200

Z
u Beginn des Strieges mußte die Zuderinduſtrie ihren Betrieb zum

großen Teil einſtellen . Der ſofort einſetzende Mangel an geeigneten Arbeits
träften , vor allem aber das Aufhören jeglicher Kohlenzufuhr , legte die Fabriken
Lahm , von denen überdies ein nicht unbeträchtlicher Teil — wie auch die Kohlens
gruben – im Operationsgebiet lagen . Die Zuđerverſorgung des Landes konnte
immerhin aufrechterhalten werden , da die Zuderinduſtrie rechtzeitig zur Stapes
lung und Bagerware übergegangen war .

Als die ruſſiſchen Heere über die Weichſel und ſpäter – über d
ie

Grenzen des Königreiches zurüdgedrängt wurden und von den Deutſchen mit
der Lebensmittelrationierung die Zuđerkarte eingeführt wurde , konnte nur e

in

Teil d
e
r

polniſchen Zuderinduſtrie beſchäftigt werden . Gleichzeitig verringerte
ſich die Anbaufläche für Zuderrüben . In den erſten beiden Jahren berdarben
größere Zuckerrübenmengen infolge Mangels a

n Transportmitteln zu den Vers
arbeitungsſtätten . Am empfindlichſten aber wurde die Zuderrübeninduſtrie durch
den Mangel a

n

Pferden betroffen . Häufige Pferderequiſitionen von feiten der

beiden auf polniſchem Boden operierenden Heere verſchärften d
ie Lage aufs

äußerſte , da die Eiſenbahnen bei dem mangelhaften Ausbau des polniſchen Bahns
netes zur Beförderung der Küben nicht zureichten .

Der neuentſtandene polniſche Staat erfaßte die Lage richtig , als e
r

aus

d
e
r

Ergiebigkeit des Dombrowaer Kohlenbeđens eine gewiſſe Produktionsſteige
rung an Zuder herbeizuführen ſich bemühte und von Tſchechien Tefchener Sohle
herbeizog . Die polniſche Zuderproduktion ſtieg . Immerhin ſah ſich der pol
niſch Staat gezwungen , Zuder aus dem Poſenfchen einzuführen .

Waren die Ernteerträge a
n

Zuderrüben in Polen um etwa ein Drittel
geringer a

ls

d
ie in Deutſchland , ſo verſchlechterte ſich das Verhältnis in d
e
n

leßten Jahren aus Mangel an Verkehrsmitteln , an tünſtlichem Dünger und
aus Anlaß der niedrigen Kultur noch weiter . Ein Zuđerfabrikant hat bor
kurzem in Warſchau erklärt , daß b
e
i

geſteigerter Ergiebigkeit des Bodens in
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Songreß- Polen eine jährliche Ernte von 70 b
is

7
4 Millionen Zentner zu e
r

warten ſei . Dieſe Außerung läßt die Wünſche ihres Urhebers erkennen und bes
greiflich erſcheinen . Bei den heute herrſchenden Verhältniſſen liegt d

ie Ver
wirklichung ſolcher Produktionsziffern in fernſter Ferne .

Gegenwärtig jollen in Kongreß -Polen 50 Zuđerfabriken mit einer durch
ſchnittlichen Verarbeitungsziffer von 300 000 Zentnern und einem Arbeiter
beſtand von etwa 2

0 000 Mann beſtehen . Demgegenüber nennt St. Koſzutſti

in ſeinem ſtatiſtiſchen Wert : „Nasz przemysl wielki na poczatku XX . stulecia
Warſchau 1905 , für die Zuderinduſtrie ( di

e

ebenſo wie Brennerei , Brauerei und
Tabakverarbeitung ruſſiſcherfeits mit Steuern belegt war ) für 1901/02 folgende
Ziffern : Zahl der Zuderfabriken 4

9 ; Wert der Erzeugung 3
5

169 000 ' Rubel ;

Zahl der Arbeiter : 1
6

715 Stöpfe . Die in Warſchau erſcheinende fach techniſche
Zeitſchrift der Zucerinduſtrie : „ Gazeta Cukrownicza “ bleibt heutige Ziffern ſchuldig .

Die jüngſte Lage am polniſchen Zuckermarkt iſ
t

durch d
ie gleichen Bilder

gekennzeichnet , die d
e
m

mitteleuropäiſchen Wirtſchaftsbild heute das gemeinſame
Kriegsfolgengepräge gibt : Transportſchwierigkeiten , geſtiegene Arbeitslöhne .

Hohe Rohſtoffpreiſe ! Infolge mangelhafter Kohlenzufuhr iſt die Zuđerverſor
gung Polens allmählich ſoweit geſtört , daß einzelnen Gemeinden trop der ratio
nierten Zuckermenge längeve Zeit kein Zuđer zugeſtellt werden konnte . Es iſt

daher nichts Erſtaunliches , wenn der Zuder im Schleichhandel " auf 25 Mart

fü
r

das Pfund geſtiegen iſ
t
. Geht man den legten Zuſammenhängen nach , jo

wird der Gleichlauf der innerwirtſchaftlichen , hier wie in Polen parlamentariſch
dirigierten Dinge augenfällig :

Im Oktober dieſes Jahres kam der verborgene Stampf der Zuđerprodu
genten mit dem polniſchen „ Wirtſchaftsrate der Miniſter “ zum Ausbruch . Der
Wirtſchaftsrat hatte für das Pfund Zuđer einen Preis von 0,91 Mark vor
geſehen , während derſelbe Zuder von der Verpflegungsabteilung für 2,20 Mart
verkauft wird . Die Zuderfabrikanten forderten einen Preis von 2,60 Mark .

Heute liegen d
ieDinge ſo , daß man einerſeits d
ie vergeblichen Verwünſchungen

über den Zuderſchleichhandel feitens der Verbraucher hört , anderſeits vor der
Drohung der Produzenten ſteht , die Produktion bei den ſchroffen Maßnahmen
des Wirtſchaftsrates gänzlich cinzuſtellen . Die Produzenten heben hervor , daß ſie
auf Anordnung der Regierung den Rübenbauern ſtatt 1

2 Mart 16 pro Zentner
zahlen müſſen , daß die Arbeitslöhne um 100 Prozent , die Gehälter der Beamten
um 50 bis 60 Prozent und die Kohlenpreiſe ſeit dem leşten Jahre um 3

3 Prozent
geſtiegen ſeien . Unter folchen Umſtänden dürfte ſich die Menge des produzierten
Zuckers ſchon im laufenden Jahre verringerst , ſeine Güte weſentlich verſchlechtern .

Nach neueſten Meldungen kongreßpolniſcher Blätter hat das polniſche Finanza
miniſterium den Preis des Zuckers in der laufenden Kampagne loco Zuder
fabrik auf 220 polniſche Mart für den Meterzentner , netto , verpadt , feſtgeſeßt .

Außerdem will die Regierung den Leiſtungsſchwachen Zuderfabriken auf Grund
bon Meinungsäußerungen des wirtſchaftlichen Miniſterrates nach eigenem Ers
meſſen Subventionen bis 49 Mart für den Meterzentner bewilligen .

Nicht weniger ungünſtig wird auf die polniſche Zuderproduktion die vom
polniſchen Landtag im Juli dieſes Jahres beſchloſſene Agrarreform einwirken .

Der Referent Grzybowſki einer in Warſchau fürzlich abgehaltenen Verſammlung

der Zuderfabrikanten aus allen Teilen Polens hat dargetan , daß der kleine
Landbeſit auf einer faſt doppelt ſo großen Aderfläche nur 1

9

502 Şektar mit
Zuderrüben bebaut . Dieſer Zahl ſteht eine andere von 3

8

714 Hektar entgegen ,

d
ie

vom größeren Befiß mit Rüben bepflanzt wurde . Im Jahre 1911 hingegen
bebaute der größere Beſiß 4

8

750 Hektar , der kleinere 2
8 631 Hektar Zuder

rüben , wobei der Großbefiß einen Ertrag pro Bektar von 203 Zentner , der
kleinere einen ſolchen von 176 Zentner zu verzeichnen hatte . Im Jahre 1919
hatten die kleineren Beſißer einen Ertrag von 175,5 Zentner und d

ie größeren
einen Ertrag von 201,5 Zentner pro Hektar . Dieſe Zahlen reden eine , die

4
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deutſche Zuđerinduſtrie angehende Sprache: Mit dem Verſchwinden des
größeren Beſißes wird gleichzeitig d

ie egportfähige polniſche Zuderinduſtrie ver .

nichtet und nicht einmal der polniſche Inlandsverbrauch wird gededt werden
fönnen .
Die Störung der Zuđerinduſtrie hatte die Ernährung der Bevölle

rung weſentlich verſchlechtert und das Schleichhändlertum erzogen , das troß aller
noch ſo ſcharfen Maßnahmen ſeitens der Regierung ſeine widerwärtigen
Triumphe feiern konnte . Die Z e r ſtörung dieſer lebenswichtigen Fabri .

fation wird dem Volte ein Nahrungsmittel entziehen , das e
s

heute nicht mehr
entbehren kann .

Die unweigerliche Folge iſt , wie in allen Ländern gleicher politiſcher und
wirtſchaftlicher Verfaſſung , die Verweiſung d

e
s

eigenen Landes auf Einfuhr .

Andauf ausländiſchen Zuders jedoch bedeutet für Polen unausweichlich einen
weiteren Abfall des Kurſes der polniſchen Mart ,die heute fchon den Tiefſtand
der bankerotten Zentralſtaaten unterbietet . Aus dieſem Eiſenring vetten Polen
weder Goldaufläufe in Deutſchland , noch Valutaſpebulationen mit deutſchen Ans
leihewerten . Wen Bolſchewismus auf der einen , kopfloſer Klaſſenſozialismus
auf der anderen Seite umbrandet , der kann – von ſeiner Inſel aus – das

feſte Land des Nachbarn im Weſten nur mehr b
e
i

Kurswechſel erreichen .

Denifin in Südrußland
Von Major 6

.

frant

in nationalukrainiſches Direktorium ſcheint nicht mehr zu beftehen .

Denikins Freiwillige haben Mogiljem am Dnjefir und nördlich
davon Uſhija erreicht ; Kamenjez .Podolſt iſt von den Polen befekt .

Die Trümmer der nationalukrainiſchen Truppen ſollen fich nach
Norden zu den Bolſchewiten in der Gegend bon stajatin geſchlagen

haben ; Betlura felbſt iſt angeblich in Lemberg . Damit würde
das ganze Unternehmen Betluras zuſammengebrochen ſein . Die Nachricht , daß
etwa 2

0

000 Mann oſtgaliziſcher Truppen , die den Stern von Peiluras Heer
bildeten , zu Denifin übergetreten ſeien , wird von ukrainiſcher Seite beſtritten .
Sie ſtellt den Vorgang nur als einen Verrat des Führers ohne Beteiligung d

e
r

Truppe hin . Unwahrſcheinlich iſt ein Parteiwechſel der oſtgaliziſchen Truppen
nicht ; nachdem Dítgalizien von Betlura als Preis für die Waffenruhe an Polen
überlaſſen iſ

t , erhoffen ſi
e wohl mit Hecht von Denikin eine ausſichtsreichere

Vertretung ihrer Intereſſen gegenüber Polen . Siew iſ
t

feſt in der Hand

Denikinſcher Truppen , nachdem im November noch einmal bolſchewiſtiſch -ukrainiſche
Banden den Verſuch gemacht hatten , d

ie Stadt zu überrumpeln und zu plündern .

Der berüchtigte Bandenführer Machno in der Gegend nördlich von Odeſla , de
r

auch unſeren Beſaßungstruppen im vorigen Jahre viel zu ſchaffen machte , ſo
ll

unſchädlich gemacht ſein . So ſcheint ſich allmählich a
n

d
e
r

Weſtfront und im

beſeßten Gebiete die Lage Denitins zu beſſern . Die Wirkung auf die Ereigniſſe

a
n

der Bolſchewifenfront wird nicht ausbleiben . Vorläufig dauern dort die
langſamen Fortſchritte der Bolſchewiten noch a

n ; Denifins Front iſ
t
in die Linie

Buturlinowka - Liſſfi — ſüdlich St. Oſtol - nördlich Obajan — nördlich Sudſha
ſüdlich Bachmatich zurüdgenommen .

Über die Lage in Südrußland , die Organiſation der Verwaltung und über
Denikins außenpolitiſches Programm hat der in Berlin erſcheinende Priſyd " von
berufener Seite Mitteilungen erhalten , denen ein Teil der nachfolgenden Angaben
entnommen iſ

t
.
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Das Hauptquartier Deniſins befindet ſi
ch in Taganrog ; der erſt 4
7 jährige

Oberbefehlshaber war bei friegsausbruch 1914 Oberft im Generalſtabe des
Militärbezirts Kiew . Sein jeßiger Chef des Stabes iſ

t

General Romanowſli ,

1877 geboren , 1914 Abteilungschef im Generalſtabe in Petersburg . Beide haben
am Feldzuge gegen Japan teilgenommen . Von Offizieren des Oberkommandos
werden noch genannt d

ie

Generale Pljuſchtſchewſti .Pljuſchtſchit , Siannitow und
Cruchatichom , lekterer erſt 40 Jahre a

lt . Die geſamte bewaffnete Macht Denifins
beſteht aus drei Armeen und den Flotten des Schwarzen und des Kaſpiſchen
Meeres .

Die Stautafiſche Armee refrutiert ſich in der Hauptſache aus Stuban- und
Cerettoſaken . Ihr Oberbefehlshaber General Wrangel , 1869 geboren und aus
der Gardetavallerie hervorgegangen , ſtand lange im perſönlichen Dienſt des
Großfürſten Michael Álexandrowitſch ; Siß des Oberkommandos iſ

t Zarizyn .

Die Don -Armee , vornehmlich aus Dontoſaken gebildet , hat ih
r

Ober
tommando in Nowotſcherfaſt unter dem Befehl des jungen erſt 3

7 jährigen
Generals Sidorin .

Der Oberbefehlshaber der Freiwilligen -Armee in Charlow , General Mai .

Majewſti , iſt mit 5
2 Lebensjahren der älteſte General in Führerſtellung .

Die Koſakenbevölkerung iſ
t

faſt vollſtändig mobiliſiert , wogegen von der
übrigen Bevölkerung nur die jüngeren Jahrgänge eingezogen ſind , di

e

bisher am
Kriege nicht teilgenommen haben . Die Beranziehung des erforderlichen Mann .

fchafismaterials macht umſo weniger Schwierigkeiten , als d
ie Armee des Generals

Mai -Majewſti faſt durchgehends aus Freiwilligen beſteht . Der Drang zur Front

iſ
t

in den Armeen ſo ſtart , daß e
s nur möglich iſ
t , durch ausdrüdlichen Befehl

das notwendige Perſonal in d
e
n

Stäben und in der Etappe zurüdzuhalten .

Im Widerſpruch dazu ſtehen d
ie Meldungen aus nationalukrainiſchem Lager , d
ie

mit Vorliebe von Mafſendeſertierungen , namentlich d
e
r

Kubankoſaten , die bekanntlich
ukrainiſchen Urſprunges find , ſprechen , ebenſo von Widerwilligkeit der Roſaken
und Utrainer , mit der ſi

e nur gezwungen Denitin Gefolgſchaft leiſten . Vermutlich
wird die Wahrheit etwa in der Mitte liegen .

Die Stärke der Armeen Denikins wird auf 700 000 Mann angegeben ; e
s

muß aber immer wieder betont werden , daß bei den Bolichewifen und auch bei

ihren Gegnern die Schwierigkeit nicht in der Beſchaffung d
e
s

Mannſchaftserſaßes
ſondern in der Verſorgung der Truppe mit Ausrüſtung , Bewaffnung und ſonſtigem
Kriegsmaterial liegt . Die Stärke und Zukunft der Armeen iſt deshalb viel weniger
von der Erſaffrage a

ls vielmehr von der Reichhaltigkeit der Vorräte a
n Heeresgerät

aller Art hinter der Front abhängig . Da faſt ausſchließlich Verſorgung durch die
Entente in Frage kommt , hat ſie es in der Hand , jederzeit einen ihrer Politit ent
ſprechenden Einfluß auf den Gang der Operationen auszuüben . Die beiden Feldzüge
Judenitſchs gegen Petersburg geben in dieſer Hinſicht genügend zu denten !

E
S

fehlt jeder Anhalt , wieviel von dieſen 700 000 Mann für die tämpfende
Truppe a

n d
e
r

Front in Anſaß zu bringen ſind , wieviel durch d
ie Bauern .

aufſtände im beſegten Gebiet ſowie durch Sicherung des Nachſchubes gebunden
werden und welche Zahlen für nichilämpfende Verbände in Abzug gebracht
werden müſſen . Deutſchland hielt in dem Gebiet der Heeresgruppe Stiew , das
ſich ohne die Gebiete öſtlich vom Don , dafür aber weiter nach Weſten reichend
etma mit dem jeßt von Denifin bejeßten Gebiete deďt , ein Bejagungsheer von
rund 300 000 Mann . Man wird demnach annehmen tönnen , daß Denitin etwa die
Hälfte ſeiner Truppen a

n

d
e
r

Front hat , von denen wiederum nur e
in Teil

Kampftruppe ſein kann . Es wird deshalb den Bolſchewiken immer gelingen ,

zahlenmäßig eine ſtarke überlegenheit gegen Denikin ins Feld zu bringen , be .

ſonders nunmehr , w
o

a
n

d
e
r

baltiſchen und Nordfront nur ſchwache Kräfte nötig
find . Die Somjetrepublit ſoll etwa eine halbe Million Kämpfer an der Front
haben , außerdem 725 000 Mann im Innern unter Waffen . E

s

fönnen das nur
ungefähre Schäßungen ſein ; der Beſtand wird ſtändigem und ſtarkem Wechſel
unterworfen ſein . Erſap tann vielfach nur mit Gewalt gefunden werden , Fremd .
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völker wie Chineſen und Baſchfieren ſtellen einen ſtarten Prozentſak . Maffen .
deſertionen werden ſelbſt von Troßti offen beklagt . . Die Moral iſt in den anti
bolſchewiſtiſchen Armeen ficher beſſer als bei den Sowjettruppen ; erſtere verfügen
auch über ſo reichliche Berufsoffiziere alter Schule , daß fi

e aus dieſen ganze

Verbände zuſammenſtellen konnten , wogegen in den roten Armeen 9
0

Prozent
Difiziere aus dem Mannſchaftsſtande nach nur drei- bis viermonatlicher Aus .

bildung befördert ſind . Wenn d
ie tſchecho.flowakiſchen Verbände aus Sibirien

ſi
ch Denifin zur Verfügung ſtellen , würde d
ie Freiwilligen -Armee damit einen

wertvollen Zuwachs erhalten .

Der ganzen Lage entſprechend trägt die Regierung Denikins die Form
einer Militärdittatur . Die Zivilverwaltung Südrußlands liegt in Händen des
Regierungskomitees in Roſtow , an deſſen Špiße General Lukomſki ſteht . Dieſer
hochgebildete und durch ſeine militärwiſſenſchaftliche Tätigkeit bekannte General
hat ſchon vor dem Ariege in verſchiedenen Stellungen des Generalſtabes und
Kriegsminiſteriums ſein Geſchid in der Behandlung von Verwaltungsaufgaben
bewieſen . Das Wehrgeſetz von 1912 dankt ihm ſeine Entſtehung ; im Striege war

e
r vorübergehend im Stabe des Oberbefehlshabers , Generals Gutor , und führte

dann die 7
.

Armee . E
r
iſ
t jett 5
1 Jahre alt und eniſtammt einer kleinruſſiſchen

Adelsfamilie des Gouvernements Poltawa ; aus langjähriger Tätigkeit beim Ober
kommando des Militärbezirfs Stiew mit den wirtſchaftlichen und politiſchen Ver .

hältniſſen Südrußlands gut vertraut , dürfte e
r für ſeinen jeßigen Poſten eine

durchaus geeignete Perſönlichkeit ſein . Ihm wird ſtarker politiſcher Einfluß auf
Denikin nachgeſagt ; es liegt auf der Hand , daß unter den jeßigen beſonderen
Verhältniſſen in Südrußland d

ie Perſönlichkeit des Regierungsleiters von gang

außerordentlicher Bedeutung ſein muß . Von d
e
n

ſieben Verwaltungsvorſtänden- die Bezeichnungen Miniſterium und Miniſter ſind vermieden – gehören drei
der Kadettenpartei a

n ; einer iſ
t

Sozialrevolutionär . A
n

der Spiße d
e
r

Finanz .

verwaltung ſteht der Stadett Bernabki , ein ehemaliger Beamter der Neichsbant ;

d
ie

äußere Politit leitet Neratom , der ſchon vor dem Kriege im diplomatiſchen

Dienſte ſtand . Der Bedeutung der Agrarfrage trägt die Ernennung Kriwoſcheins
zum Regierungsmitglied ohne Portefeuille Rechnung , deſſen beſondere Aufgabe

in der Bearbeitung der Agrarreform liegt . Auch hier iſt eine Perſönlichkeit g
e

funden worden , die dant ihrer außerordentlichen Erfahrung zur Löſung d
e
r

nächſten Verwaltungsaufgaben ganz beſonders geeignet erſcheint . Schon ſe
it

1906 arbeitet Striwoſchein in d
e
r

jo komplizierten und für d
ie ſozialen Verhältniffe

Nußlands ſo ungemein wichtigen Agrarfrage . Als ſpäterer Landwirtſchaftsminiſter
hat e

r in allen wirtſchaftspolitiſchen und tolonialwirtſchaftlichen Fragen viel
Initiative entwidelt .

Neben dem Regierungskomitee haben die Gebiete der Don- , Stuban- und
Terekfoſaken ihre autonome Verwaltung , d

ie

aber mit der Zentrale in Roſtow
zur Behandlung aftueller Fragen Verbindung hält . Mit Rüdſicht auf den
Kriegszuſtand in Südrußland iſ

t

dieſes in drei Militärbezirke eingeteilt , den
Bezirk Kiew (Aleinrußland ) unter General Dragomirow , Bezirt Neurußland (am
Schwarzen Meere ) unter General Dobrowolſti und den Bezirk Terek -Dageſtan ,

a
n

deffen Spiße General Erdeli ſteht . Legterer iſ
t

eine bekannte Perſönlichkeit
aus Peterburger Hof- und Militärfreiſen ; der Gouverneur des stiewer Bezirks

iſ
t

der jüngere Sohn des bekannten Militärſchriftſtellers und ehemaligen General
gouverneurs von Kiew aus den achtziger Jahren . Des weiteren iſ

t

die

Gouvernementseinteilung mit den Drganen der Selbſtverwaltung in Stadt und
Land beibehalten .

Das Programm der Regierung iſ
t durchaus parteilos ; ih
r

Hauptziel iſ
t

die Wiederaufrichtung eines einigen unteilbaren Rußland mit lokaler Autonomie

d
a , wo dies tatſächlich Bedürfnis iſ
t
. Die Ukraine oder Kleinrußland wird als

integrierender Beſtandteil Rußlands angeſehen . Mit Petlura fann e
s

eine Ber
ſtändigung nicht geben ; ſeine Macht iſt im Schwinden ; politiſch iſ

t

e
r

e
in Anhänger

der Bolſchewiken . Bandenführer wie Seljony und Angel , die rich zeitweilig a
ls
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Parteigänger Betluras ausgaben , verfolgen in Wirklichkeit nurRaub und Plünderüng
ohne politiſchen Zwed ; ſi

e

haben unter den beſſeren Schichten der Bevölkerung
keinen Anhang und können deshalb keine ernſte Gefahr für das Oberkommando bilden .

Bei der Republik Gruſien wird ein Vertreter gehalten , troßdem ihre Selbſtändigkeit
nicht anerkannt wird ; die Beziehungen zu ih

r

ſind befriedigend . England hat
bezüglich Grufiens ſeinen Standpunkt zu gunſten eines unteilbaren Rußlands
geändert , Baku geräumt und d

ie Flotte auf dem Kaſpiſchen Meere a
n Denifin

ausgeliefert . Einer Verſtändigung mit Polen ſtehen vorläufig noch d
ie polniſchen

Anſprüche auf ruſſiſches Gebiet im Wege . Grundſäßlich aber wird d
ie Selbſt

ſtändigkeit Polens anerkannt , ebenſo wie die Finnlands . Über die Abtretung
bon Teilen Kareliens und der Eismeerküſte a

n Finnland find die Verhandlungen
noch nicht abgeſchloſſen .

In der äußeren Politit fühlt ſind Denifin a
n

d
ie Weiſungen des „ Oberſten

Verweſers " (Soltſchat ) gebunden . Sein erſter Vertreter iſ
t der frühere Miniſter

des Außeren Sajonow in Paris , zugleich Vorſißender der dortigen ruſſiſchen
Friedensſtelle , der auch der fürzlich zu Denifin entſandte Maflafow angehört .

Für die äußere Politik iſt leitender Grundſat : „ Das einige , unteilbare Rußland
den Kuſſen . Wenn auch Denikin d

ie Unterſtüßung Englands annimmit , ſo laſſen
ſich daraus doch noch keine Schlüſſe auf die fünftige Geſtaltung der ruſſiſchen
Politik zu England ziehen . Für ihre Hilfeleiſtungen werden d

ie Engländer ent
ſchädigt werden , vorausgeſeßt , daß diele Hilfe ausreichend , rechtzeitig und un
eigennüßig erfolgt . Frankreich kann man ſein Verhalten im Schwarzen Meere

im Frühjahr dieſes Jahres nicht vergeſſen . In Deutſchland verfolgt man mit
Intereſſe den Kampf gegen den Spartafismus und d

ie Behandlung der baltiſchen
Frage ; über das Ausbleiben eines aktiven Vorgehens gegen die Bolſchewifen iſ

t

man enttäuſcht . Die ausländiſchen Militärmiſſionen befinden ſich in Taganrog .

Die Bemühungen der britiſchen Miſſion für Waffenlieferungen a
n Denitin und

ihre Zurüdhaltung gegenüber der inneren Lage werden dankbar empfunden . Die
Stellung der franzöſiſchen Miſſion war bisher weniger günſtig , ſie litt durch die
bekannten Vorgänge in den Häfen des Schwarzen Meeres 1 ) und d

ie Verſuche der
franzöſiſchen Regierung , fic

h

auch ſpäter noch in d
ie

inneren Verhältniſſe Süd
rußlands einzumiſchen . Die Franzoſen vermeiden e

s , in Südrußland Uniform

zu tragen . Die neue Miſſion unter Führung des Generals Mangin , die kürzlich

in Taganrog eintraf , ha
t

ſi
ch

durch d
ie Lieferung von 200 Geſchüßen und anderem

Striegsmaterial gut eingeführt . Die italieniſche Miſſion verfolgt vornehmlich d
ie

Unknüpfung von Handelsbeziehungen .

Man iſt in den Streiſen Deniſins ſehr zuverſichtlich und rechnet auf d
ie

Wiederherſtellung eines einigen unteilbaren Rußland , verläßt fich auf d
ie eigene

Kraft , nimmt aber jede Hilfe von außerhalb gern an , ohne ihren Wert jedoch zu

überſchäßen . Die Generale Denifin und Lukomſki find populär und genießen
großes Anſehen .

Wenn die Verhandlungen Sowjetrußlands mit der Entente tatſächlich zum
Frieden führen , wird Denikins militäriſche und politiſche Stellung noch ſchwieriger .

Die großruſſiſche antibolſchewiſtiſche Gruppe mit Stoltſchat , Denitin , Judenitich und
den Pariſer Vertretern fann mit der Sowjetrepublikkeinen Frieden ſchließen .

Für fi
e fann e
s nur einen Grundſak geben : Die Bolſchewiken oder wir . Das

bedeutet aber Fortſeßung des Kampfes gegen d
ie

rote Republit bis zu ihrer Zer
trümmerung oder bis zum eigenen völligen Zuſammenbruch . Es muß abgewartet
werden , obdie Entente troß Friedensſchluß mit der Sowjetrepublit d

ie Gegen
revolutionäre weiter mit Geld und Striegsmaterial unterſtüßen wird ; davon werden

in erſter Linie d
ie Ausſichten bei einer Fortführung des Kampfes beſtimmt werden .

Die Entente hat damit , ohne ſich direkt in die inneren Angelegenheiten Rußlands
einzumiſchen ,eine Handhabe , dauernden Einfluß auf die Entwidlung der Verhälta
niffe in Rußland zu behalten . Der Ehrlichkeit der bolſchewiſtiſchen Politik und

2 ) Vergl . Grenzboten N
r
. 4
8 , Seite 210 .
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der bisher bekannt gewordenen Vorſchläge iſ
t

nicht zu trauen . Es ſe
i

an d
ie

Worte Tropfis noch vor wenigen Wochen erinnert , als e
r

zur Verteidigung Peters .

burgs aufrief und eine Entſcheidung im Weltkampfe des Bolſchewismus auf d
e
r

Weite des geſamten Erdballes , in England , China , Peling ankündigte . Ganz
andere Geſichtspunkte vertreten die jüngſten Friedensbotſchaften d

e
r

Sowjet
regierung . Danach wird e

in Weltfrieden angeſtrebt . In dem damit ausge
ſprochenen Verzicht auf die Weltrevolution liegt das Bekenntniß des völligen
Fiasfos der bolichemiſtiſchen Idee und in den angedeuteten Stompromiſien das
Eingeſtändnis des Bankerottes der bolſchewiſtiſchen Wirtſchaftspolitit . Db d

ie

wiriſchaftliche Lage wirklich ſo bedrohlich iſt , daß fi
e

auch zu einer Lähmung der
militäriſchen Widerſtandstraft führt , wird das nächſte Feldzugsjahr lehren . Vor
läufig find d

ie Ausſichten für eine Beendigung der Kämpfe in abſehbarer Zeit
noch recht gering .

Wahlergebniſſe

a
s in Heft 45 der Grenzboten vorausgeſagt wurde , iſt eingetroffen :

d
ie Wahlen haben den franzöſiſchen Sozialiſten eine kataſtrophale

Niederlage gebracht . Natürlich machen ſi
e das neue Wahlgeles

dafür verantwortlich . Nicht ganz mit Unrecht . Schon bei der 46
ſtimmung über die Wahlreform , die mit 334 gegen 121 Stimmen a

n .

genommen wurde , hatte der ſozialiſtiſche Abgeordnete Mayéras e
r .

klärt , daß fi
e für die Sozialiſten verhängnisvoll werden würde , und als vollends

heraustam , daß d
ie

Stoften für d
ie Wahlen von den Parteien und nicht vom

Staate getragen werden ſollten , war es klar , daß die Sozialiſten , die in Frant
reich ſchlechte Beitragzahler ſind , ins Hintertreffen geraten würden . Daß Mayéras
recht hatte

, beweiſt u . a . der Umſtand , daß die Sozialiſten tatſächlich einen
Stimmenzuwachs von etwa einer halben Million Stimmen zu verzeichnen haben
und daß auf Grund des neuen Wahlgeſeßes ein Standidat mit 19000 Stimmen

(Daudet ) gegen einen andern mit 3
6

000 Stimmen (Théry ) durchgekommen iſ
t
.

Über d
ie Sozialiſten werden doch auch nicht leugnen tönnen , daß zu einem großen

Teil fi
e ſelber Schuld a
n

ihrer Niederlage ſind . Zunächſt , weil d
ie Parteidišziplin

verjagt hat . Zwar iſt es auf den unterſchiedlichen Kongreſſen gelungen , die Partei
zuſammenzuhalten , aber d

ie Abſtimmungsergebniſſe und noch mehr die Reden , die
dabei gehalten wurden , ergaben doch ſo tiefgehende Meinungsverſchiedenheiten , daß

d
ie innere Schlagkraft der Partei aufs höchſte gefährdet erſchien . Und wenn dieſe

Gegenfäße auch immer mit Hilfe mühevol redigierter Stompromiſſe und Vertrauens .

kundgebungen überkleiſtert wurden , ſo bleibt doch d
ie Tatſache , daß derartiges

Bureaugeſchreibſel politiſche Wirklichkeiten nicht zu beeinfluſſen vermag . Seitdem e
s

deutlich wurde , daß d
ie Partei der Parteieinheit zuliebe die äußerſte Linke mit

ihrem Bolſchewiſtenprogramm nicht abſchütteln wollte , rüdte alles , was kleiner
Rentner , kleiner ſparſamer Handwerker und dergleichen war , ſorgfältig von ihnen

a
b , d
ie Austritte aus d
e
r

Partei mehrten fich , Hervé gründete ſeine National .

ſozialiſtenpartei und der Regierung gelang e
s , nachdem auch d
ie Royaliſten fich

zur Mitarbeit auf dem Boden der Tatſachen bereit erklärt hatten , den nationalen
Blod mit der Parole : Wider den Bolſchewismus zu bilden . Damit hatte Clemenceau
gewonnen Spiel . An einzelnen Ergebniſſen mag , wie geſagt , das Wahlgele
duld ſein , aber im ganzen ergibt ſich doch ein großer Ruď nach rechts , und d

e
r

iſ
t bei der Stimmung inFrankreich auch nur zu begreiflich . Man h
a
t

e
s

noch
nicht vergeſſen , daß d

ie Linke für den Verſtändigungsfrieden geweſen iſ
t

und daß

e
s nur der Energie Clemenceaus zu danken geweſen iſt , wenn dieſer Verſtändigungs

friede , deſſen Ausfall man aus den von der franzöſiſchen Regierung veröffentlichten ,

in Belgien zurückgelaſſenen Geheimatten mit deutſchen annexioniſtiſchen Denk
ſchriften , ſowie aus der Praxis von Breſt - Litowſt erſchließen zu können glaubt ,

1917 nicht zuſtande gekommen iſ
t . Außerdem fann niemand behaupten , daß d
ie
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Vorgänge in Rußland , mögen ſi
e

auch dem franzöſiſchen Publikum einſeitig dar .

geſtellt werden , ſowie in Ungarn und Bayern und d
ie b
is herigen Ergebniſſe einer

rein ſozialiſtiſchen Orientierung in Deutſchland , dazu angetan find , in einem vor .

zugsweiſe agrariſch und bürgerlich gerichteten Lande wie Frankreich ,das eine g
e

wiſſe ſteifleinene Ordnung und eine durchſichtig sentraliſtiſch orientierte Ver
waltung über alles ſtellt , Begeiſterung fü

r

Bolſchewiśmus oder Regierungs
ſozialismus zu weđen . Endlich iſ

t

den Sozialiſten ihre Oppoſition gegen den
Verſailler Friedensvertrag , in dem der Bürger doch d

ie einzige Rettung Frankreichs
und – ſeiner Henten fieht , nicht dergeſſen . Mag dieſe Oppoſition auch feines .

wegs , wie ja auch in der Tat nicht d
e
r

Fall , von Sympathie gegen d
ie

Deutſchen ,

vielmehr vom Widerſtand gegen Militarišmus und Imperialismus diftiert ſein ,

ießt , wo infolge der amerikaniſchen Senatsdebatten der Völkerbund auseinander .

zufallen droht , wo das qusländiſche Stapital ſich immer mehr von Frankreich zu
rüdzuziehen icheint , und England im Drient ſeine eigenen Wege geht , ſieht der
franzöſiſche Bürger immer mehr e

in , daß das Heil nicht in internationalen Ver
brüderungstreiſen , die 1914 ſo abſolut verſagt haben , ſondern nur in nationalem
Zuſammenſchluß beſtehen kann . E

s

iſ
t

aber angeſichts dieſer Entwidlung doch
wohl eine Frage berechtigt , worauf eigentlich gewiſſe Politiker ihre Hoffnung auf

d
ie Weltrevolution gründen wollen ? Und o
b

e
s nicht beſſer ſe
i , den Begriff der

Weltrevolution aus ernſthaften politiſchen Diekuſſionen wegzulaſſen und in das
Şerbarium der Agitationsphraſen zu legen , wohin e

r gehört ? Oder glaubt
jemand ernſthaft , das ausländiſche Proletariat , das heute überall im weſentlichen
nicht für eine neue Weltordnung , ſondern u

m eigene materielle Intereſſen tämpft ,

mürde dieſe eigenen materiellen Intereſſen verleugnen , um dem Proletariat eines
andern , beiſpielsweiſe des deutſchen Bolfes , zuliebe , auf Schmälerungen der

materiellen Vorteile verzichten , die ihm ein uneingeſchränkter Beſik von Rohſtoffen
oder Machtmitteln fichert ? Hat fi

ch

etwa irgendein engliſcher Proletariervertreter
gegen die Scapa Flownote , die d

e
n

Deutſchen d
ie faſt legte Möglichkeit des Wieder

aufbaues nehmenwill , ausgeſprochen ? Iſt irgendein amerikaniſcher Proletarier
aufgetreten , um den deutſchen Brüdern “ Rohſtoffe zu ſchenken , damit ſi

e neue
Lebensmöglichkeiten gewinnen ? Selbſt d

ie deutſchen Unabhängigen haben nicht
den Mut aufgebracht , zugunſten der öſterreichiſchen Stammesbrüber in eine Ver .
türzung der eigenen Brotration zu willigen . Wenn nicht einmal dieſe Vortämpfer
der Weltrevolution den Mut zu einem geringen Opfer finden , können wir etwas
ähnliches von den anderen erwarten ?

Ein anderes bemerkenswertes Ergebnis der franzöſiſchen Wahlen iſ
t

die

weitgehende Erneuerung des parlamentariſchen Perſonals . 250 alten Mitgliedern
ſtehen 360 neue gegenüber . Nicht weniger als fünf Mitglieder der Regierung
felbſt , darunter der Miniſter und Großmeiſter der Freimaurer Laferre ſind durch
gefallen , von befanteren Parlamentariern unter anderen Longuet , der Neffe Starl
Parr3 , Raffin -Dugins , Brizon , Renaudel , Augagneur , Meſfimy , Franklin - Bouillon .

Auch das kommt nicht überraſchend . Es iſt bezeichnend , daß ſich gegen den
parlamentariſchen Klüngel und gegen den parlamentariſch eingeſeßlen Bureau
fratismus , der beim Wiederaufbau bis ießt völlig verſagt hat , eine eigene Partei

in Frankreich gebildet hat , d
ie démocratie nouvelle , über deren Erfolge zwar

bis jeßt nichts beſtimmtes verlautet , deren ideeller Sieg aber in der Niederlage
der radikal und radikal -ſozialiſtiſchen Partei , die den größten Teil der Verant .

wortung an den als mißlich empfundenen Zuſtänden trägt , zum Ausdruck
fommt . Es gibt in Franfreich eine ſtart anwachſende Strömung , die nicht nur
für Regionalismus und Dezentraliſierung , ſondern auch für Stärkung der Erekutiv .

gewalt eintritt . Die Praxis der Belebung der oberen Beamtenſtellen durch Partei .

parlamentarier hat entſchieden Schiffbruch gelitten .

über Gewinn und Verluſt der einzelnen Parteien Betrachtungen anzuſtellen ,

muß b
e
i

der Verſchwommenheit der Wahlprogramme , b
e
i

dem Durcheinander
der durch die Einſtellung auf den Blod entſtandenen stompromiſſe , unterlaſſen
werden ; genaueres läßt fi

ch

erſt ſagen , wenn die Stammer zuſammentritt , die
neue Regierung gebildet worden iſt und die erſten Abſtimmungen klarere Bilder
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der Parteipolitik gegeben haben werden . Die Parteien ſind keineswegs , auch
wenn ſi

e

d
ie alten Namen beibehalten haben , dieſelben geblieben , di
e

ſi
e vor dem

Striege waren . Ein Prüfſtein wird die Abſtimmung über Wiederaufnahme d
e
r

diplomatiſchen Beziehungen zum Vatikan ſein . Die Antiklerikalen haben zwar
bei den Wahlen der Blodbildung zuliebe ihre Gegenſäße zu den Klerikalen zurüd .

geſtellt , andererſeits ergibt ſich d
ie Notwendigkeit guter Beziehungen zum Vatikan

nicht nur aus der Annexion von Elſaß . Lothringen , ſondern vor aữem aus d
e
r

Entwidlung von Syrien . Gibt man aber hier nach , ' ſo werden auch d
ie Anti

flerifalen zurüdſteden müſſen , und e
s iſ
t möglich , daß e
s über dieſe Frage zu

einer neuen Straftprobe zwiſchen rechts und links kommt . Wie ſich die neue
Kammer Deutſchland gegenüber einſtellen wird , iſ

t

noch nicht zu überſehen . Daß

ſi
e nationaliſtiſch ſein wird , iſt klar , es fragt ſich nur , ob man das nationaliſtiſche

Intereſſe mehr darin ſehen wird , Deutſchland mit äußerſter Erbarmungsloſigkeit
und auf die Gefahr hin , es pöllig zu ruinieren , zur reſtloſen Erfüllung des Ver .

ſailler Vertrages anzuhalten oder darin , einen modus vivendi anzubahnen , de
r

in beiderſeitigem Intereſſe beiden Ländern die Wiedergeneſung verbürgt . E
s
if
t

nicht nur möglich , ſondern ſogar wahrſcheinlich , daß die Aufnahme der neuen
Steuervorlagen , die dem franzöſiſchen Steuerzahler ja erſt d

ie Laſten der Siege

in voller Deutlichkeit erfaßbar machen werden , d
ie neue franzöſiſche Regierung

zwingen wird , gegen den anſcheinend fäumigen Schuldner Deutſchland mit den
äußerſten Zwargsmaßregeln vorzugehen , ſehr möglich , daß d

ie neutraliſtiſche B
e
.

wegung im Eliaß , die Diskuſſionen über die Verwaltung und ſpäter d
ie periodi .

ſchen Räumungen der Rheinlande und des Saarbedens dieſe Richtung immer

wieder verſtärken werden , e
s

kann aber – beſonders b
e
i

der Sprödigkeit d
e
s

engliſchen und mehr noch des amerikaniſchen Kapitals , Frankreich beim Tragen
ſeiner finanziellen Laſten zu helfen und b

e
i

d
e
r

damit im Zuſammenhang ſtehenden

foriſchreitenden Entwertung des Franken – auch ſo kommen , daß das Groß
tapital ſeinen Einfluß auf d

ie

Stammer in dem Sinne geltend macht , daß man
fich entſchließt , dem deutſchen Kapital im gemeinſamen Intereſſe zu helfen .

Wirtlich find ja beide Länder durch die Tatſache der Verwüſtung Nordfrankreichs ,

von deren weitgehender Wirkung ſich eigentlich nur der einen Begriff machen
kann , der fi

e mit Augen geſehen hat , zu Bedeih und Verderb aneinandergefettet ,

e
s iſ
t

aber durchaus nicht , wie die Wirtſchaftspolitiker zu glauben pflegen , d
e
r

Fall , daß d
ie Menſchen immer das wirtſchaftlich Vernünftige tun . Der Menſch

lebt nicht vom Brot allein und e
s

iſ
t

mehr als einmal in der Geſchichte vor .
gekommen , daß politiſche Entſchlicßungen gegen wirtſchaftliche Lebensintereffen
ausgefallen ſind . Jedenfalls beſteht Anlaß genug , vor übertriebenem Dptimismus

in dieſer Hinſicht zu warnen .

Für die belgiſchen und italieniſchen Wahlen charakteriſtiſch iſ
t , die Nieder .

lage des liberalismus und dementſprechend der Sieg der Sozialiſten und in

Italien ) Klerifalen , wobei zu berüdſichtigen iſ
t , daß d
e
r

Klerikaliðinus in beiden
Ländern neuerdings , ſtarke ſozialiſtiſche Tendenzen aufweiſt , vor allem aber , daß
auch hier d

ie alten Parteien ſi
ch vielfach innerlich verändert haben . Die belgiſchen

Sozialiſten zum Beiſpiel verdanken ihren Erfolg , ein Mehr von 2
7 Sißen , außer

der Herabſeßung des aktiven Wahlrechts vom 25. aufs ' 21. Lebensjahr , einem
relativ gemäßigten Programm , ihrer ausdrüdlichen Stellungnahme gegen d

e
n

Bolſchewismus und – 0 Weltrevolution ! - der Weigerung , nach dem Waffen .

ſtilſtand die Beziehungen zur deutſchen Sozialdemokratie wiederaufzunehmen .

Inwelcher Weiſe fich d
ie Regierung bilden wird ,iſt noch unklar , da teine Partei

ſtark genug ſein wird , fü
r

ſich allein d
ie Regierung zu übernehmen (gewählt ſind

7
7

Statholifen , 67 Sozialiſten , 33 Liberale , 3 flämiſche Aktiviſten , 3 Frontpartei ,

2 Bertreter des Mittelſtandes , 1 Nationalpartei ) , ſo wäre e
inBlod aus Katholiken

und Sozialiſten das gegebene . Aber e
s iſ
t fraglich , ob er zuſtande kommen wird .

Die Sozialiſten werden vielleicht ihre Bedingungen : Anerkennung d
e
s

Achtſtunden
tages und des Streitrechts uſw. durchſeßen aber nicht geneigt ſein , auf d

ie

Forderung d
e
r

Statholiken : volle Ausübung des Frauenſtimmrechts einzugehen .
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Auch hat fich der ſozialiſtiſche Abgeordnete für Antwerpen , Camille Huysmans ,
für oppofitionelle Haltung der Sozialiſten ausgeſprochen , während Deſtreé ſowohl
wie der Liberale Depèze für Bildung einer Stoalitionsregierung ſind . In dieſem
Falle wäre e

in lintsſtehendes Regierungszentrum aus einem Teil der Sozialiſten ,

der liberaler Linfen und der demokratiſch gerichteten jungen Rechten " möglich .

Auch d
ie Flamenpolitit kann dabei eine Rolle ſpielen , da man jedoch nicht über .

ſehen kann , wie weit fich die einzelnen ſozialiſtiſchen und vor allem die latholiſchen
Abgeordneten auf die flamiſchen Forderungen feſtgelegt haben , läßt ſich darüber
noch nichts endgültiges ſagen . Sicher iſ

t nur , daß die Flamen politik auch
parlamentariſch eine größere Rolle ſpielen wird als vor dem Kriege .

Noch ſchwieriger zu überſehen find die Dinge in Italien , wo ebenfalls ber
größte Teil d

e
r

Abgeordneten neu gewählt worden iſt ( taum 160 Abgeordnete ,

darunter alle Sozialiſten , ſind wiedergewählt ) und Gewinn . und Verluſtfonten
noch ausgeſprochener ſind . Die Liberalen find von 310 auf 179 , d

ie

Radikalen
von 7

3

auf 3
9 zurüdgegangen , d
ie fatholiſche Voltspartei von 2
7

auf 100 , d
ie

Sozialiſten von 52 auf 155 angewachſen . Für d
ie wirtliche Voltsſtimmung iſ
t

das Ergebnis inſofern nicht maßgebend ,als allgemein über geringe Wahlbeteiligu
geklagt wird , die in Rom beiſpielsweiſe Inapp 4

0 Prozent betrug und auf die
Rompliziertheit der Wahlmethode und die Einführung der den italieniſchen , auf

d
ie Berſönlichkeit eingeſtellt n Bedürfniſſen wenig entſprechenden Liſtenwahi

zurüdgeführt wird . Der Erfolg d
e
r

ſehr radikal eingeſtellten Sozialiſten iſ
t in

erſter Linie auf das Ergebnis der für die Militariſten in der Tat peinlichen
Narfreitunterſuchung ſowie auf d'Annunzios Fiume Abenteuer , das den Nationaliſten
verhängnisvoll geworden iſ

t , zurüdzuführen . Immerhin bildet aber der offen
kundige Mißerfolg der Giolitrianer Anlaß . Dieſes Moment nicht allzu ſtart einzu .

ſchäßen . Intereſſanter iſt der Erfolg der Aleritalen , di
e

diesmal , unter Billigung ,

ja Antrieb des Heiligen Stuhles , eine rege Wahlpropaganda getrieben haben ,

wobei d
ie Abſicht , einen Damm gegen den von links her drohenden Umfturz zu

errichten , mitgewirtt hat . Auch hier iſt teine Partei ſtart genug , die Regierung
allein zu bilden , aber auch eine Blodbildung ſcheint ſchwierig . Es iſ

t möglich ,

und der Bologneſer Parteitongreß , auf d
e
m

der ſoziale Fortſchritt eifrige Befür
worter fand , Icheint dieſe Vermutung zu beſtätigen , daß innerhalb der fatholiſchen
Kirche Tendenzen beſtehen , d

ie neue Elementarbewegung des Bolſchewiømus in

d
ie Hand zu nehmen , teils um fi
e lenten zu tönnen , teils um fi
ch von ih
r

tragen

zu laſſen – auch in Deutſchland ſo
ll

e
s derartige Tendenzen geben – aber

dagegen , daß es offen geſchehen wird , ſpricht doch d
ie Abhängigteit des materiellen

Beſtehens der Kirche vom Kapital ſowie ſicherlich die eben jeßt wieder auftauchende
Hoffnung , in Frantreich d

ie alte Stellung zurüdzugewinnen . Abgeſehen davon
aber haben die italieniſchen Sozialiſten bis jeßt im Avanti " ſowohl wie im

Drgan der Gemertſchaften getreu der Stellungnahme auf dem lebten Sozialiſten .

kongreß alle stompromiſſe mit den Bürgerlichen abgelehnt und „ Avanti “ vom
22.hat fich ſehr entſchieden für Anertennung der Sowjets , für eine Finanzpolitit
gegen Kriegsgewinner und d

ie großen Vermögen (die ja naturgemäß kommen
muß ) aber auch für weitgehendes Mitbeſtimmungsrecht der Arbeiter in Fabriken
und Landwiriſchaft ausgeſprochen , ſo daß der „Dſervatore Romano “ bereits
begonnen hat , die Möglichkeit einer Annäherung von kleritalen und Liberalen

zu erörtern . Aber es iſt nicht abzuſehen , wie e
in ſolches Bündnis , das d
ie junge

fatholiſche Volte partei ſchwer tompromittieren und d
ie Oppoſition nur noch mehr

erbittern würde , von Beſland ſein ſollte . Die Regierungsbildung liegt demnach
hier völlig im bunteln und die Entwidlung der Dinge in Italien tann noch die
größten überraſchungen bringen . Sehr viel wird davon abhängen , wie d

ie

Sozialiften ihre neue Macht ausnußen werden , diel auch von dem Geſchid , mit
dem d

ie Aroneihre erſchütterte Stellung zu verteidigen wiſſen wird . Auch auf

d
ie außenpolitiſche Stellung , die Italien auf Grund der neuen Wahlen einnehmen

wird , darf man geſpannt ſein . Dringt die antimilitariftiſche Politit der Sozialiſten
durch , ſo if

t Italiens außerpolitiſcher Gewinn im Welttrieg gleich Nul , ſeine
Grenzboten IV 1919 23
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Stellung im Mittelmeer wird mehr denn je auf verftärkter Seerüſtung beruhen
müſſen und die Südſlamen werden , trog ihrer inneren Uneinigkeit , noch lange e

in

gefährlicher Gegner zu Lande ſein , es iſt aber d
ie Frage , ob die Sozialiſten

gegenüber den Bedürfniſſen der italieniſchen Expanſion , die hier unbeſtreitbar
mit den Bedürfniſſen des Proletariats zuſammengeht , und d

ie

nach dem begehrten
Kleinafien auf die Dauer nur möglich ſein wird , bei ſtarter Flottenſtellung . ihre
antimilitariſtiſche Şaltung durchweg beibehalten werden . Allerdings ſcheint es

angeſichts der immer mehr erſtartenden anatoliſchen Nationaliſtenbewegung , de
r

gegenüber man fogar bereits d
ie Räumung Smyrnas durch d
ie

Griechen zu

erwägen beginnt , ſowie infolge des glüdlich zuſtande gekommenen franzöſiſch
italieniſchen Arbeitsvertrages möglich , daß der kleinaſiatiſche Traum ſchwächlich
gerrinnt und der italieniſche Auswandererſtrom für die nächſten Jahre nach
Nordfrankreich abgelenkt wird , woman , wie einzelne gewichtige Stimmen beweiſen ,

der langdauernden Beſchäftigung ſtarter deutſcher Arbeitsheere mit dem größten

Mißtrauen entgegenzuſehen beginnt . In dieſem Falle fönnten die Sozialiſten

in ihrem Widerſtand gegen ſtarte Seerüſtung beharren , was durchaus im Sinne
Englands ſein würde , das durchaus Intereſſe daran hat , die mögliche Heraus .

bildung einer ſtarten Mittelmeerkombination Frantreich . Italien zu verhindern .

Der Vollſtändigkeit halber ſe
i

noch das Ergebnis der rumäniſchen Wahlen
mitgeteilt , wobei zu Berüdlichtigen iſ

t , daß , unzweifelhaft mit Rüdſicht auf d
ie

außenpolitiſche Stellung Bratianus , d
ie konſervativen Demotraten , die Tate

Jonescupartei , fich der Wahl enthalten hat , und daß das Parlament in Rumänien
keineswegs die Bedeutung wie in andern Ländern hat . Im ganzen zeigt ſi

ch

ein überwältigender Erfolg der Nationaliſten und Bratianugefolgſchaft . Es

errangen von 287 Sißen im alten Reich die nationaliſtiſchen Liberalen 103 , di
e

Nationaliſten 6
7 , di
e

Konſervativen (Marghiloman ) 13 , die Bauernpartei 58 , di
e

Sozialiſten 1
2 Siße , von den 205 Sißen im Banat und in Transſylvanien d
ie

Nationalpartei (Maniu ) 146 (nach anderer Zählung 161 ) , die Oppoſition (Ungarn ,

Schwaben , Bauern ) 46 Siße , während in Beſſarabien 8
6 Nationaliſten , 28 Bauern

parteiler und 1 Sozialiſt ( in fiſchinew ) gegenüberſtehen . Alſo trotz der Striegs
wunden Sieg des Nationalismus auf der ganzen Linie ! Menenius

1

Neue Bücher
Das deutſche Nationaltheater . Fünf Vorträge , gehalten im Februar und März
1917 im Freien Deutſchen Hochſtift zu Frankfurt a . M. von Prof. Dr.

7
.

Beterſen , Leipzig 1919 , B
.

6
.

Teubner . Zeitſchrift für den deutſchen Unter .

richt : 14
.
' Ergänzungsheft . 106 S
.
, 8 ° , geh . 4 Mart und Teuerungszuſchlag .

Die vorliegende Arbeit gibt in fünf Kapiteln Geiſtliches Theater , Bolts .

theater , Hoftheater , Nationaltheater , Feſtſpieltheater eine vorwiegend geſchicht

liche Darſtellung der Entwidlung des Theaters und legt dabei den Hauptwert

auf knappe , zuſammenfaſſende Herausarbeitung der Grundzüge und d
e
s

Şin .

ſtrebens zum Gedanken des deutſchen Nationaltheaters . Zwiſchen dem Falten
dieſer gediegenen Vorträge und dem Erſcheinen liegen zwei Jahre . Während d

e
r

Drudlegung iſ
t

eine alte , feſtgefügte Welt zerſchlagen , find damit Soffnungen b
e .

graben worden , von denen d
ie Ausführungen getragen waren . Gemiß haben

wir jeßt ein Boltstheater bekommen , aber recht hat der Verfaſſer , wenn e
r im

Vorwort ſchreibt , daß wir den geſchichtlichen Verhältniſſen auch im Theaterweſen
nähergebracht ſind , da wir um mehr als ein Jahrhundert zurüdgeworfen ſind .

E
s

muß abgewartet werden , o
b

d
ie

neue Seit , die d
ie Softheater übereignet h
a
t ,

auf dem Gebiete der Kunſt das Nötige fü
r

d
iewiederaufzurichtende Nation ſchafft .

Worte find in unſerer redefrohen Zeit dahingehend genug gefallen . In jedem
Falle aber werden d

ie Grundzüge der Entwidlung des Theaters d
ie nötige

Kenntnis fü
r

Beſſerungsvorſchläge ſtärten können . Die Schrift des Verfaffers ift
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dafür ganz vorzüglich geeignet. Sie lieſt ſi
ch in der friſchen Darſtellung des g
e

ſprochenen Wortes gut , geht nicht zuviel auf Einzelheiten e
in und brängt nicht

zu viel Gelehrſamkeit vor . Die beigegebenen Abbildungen ( 44 im Tert , dazu

8 Tafeln ) find techniſch hervorragend ,die Auswahl iſt ſchlagend , beweiſend , fördernd
und eindringlich . Die Inhaltsüberſicht mit Stichworten , ein ſorgfältiges Regiſter ,

d
ie genauen und umfangreichen Literaturangaben zu jedem Stapitel geſondert

verraten d
ie geklärte Kenntnis des Verfaſſers mit dem einſchlägigen Stoffeund leiten

zu vertiefender Weiterarbeit a
n
. In der fachlichen Darſtellung wird tritiſch , aber

auch berichtigend verfahren . Das Wertchen wird deshalb warm empfohlen , weil

e
s ein guter Führer in ein Gebiet iſt , dem die niedergetnüttelte deutſche Nation

die ganze Wachſamkeit zuwenden ſollte . Freilich , wenn das Theater ſeine Auf
gabe , Erzieherin der Nation und des Voltes zu ſein , erfüllen ſoll , dann muß
auch das zeitgenöſſiſche Schauſpiel fich mancher Reform unterziehen . Şier liegen
große Aufgaben . Mag die neue Zeit , die in vielein ſo anſpruchsvoll mit ihren
Erfolgen prahlt , zeigen , daß ihr gelingt zu ſchaffen , was bisher reſtlos nicht er .

reicht worden iſ
t
: das deutſche Nationaltheater . Curt Hille

André Folles . Bon Schiller zur Gemeinſchaftsbühne . Berlag von Anelle u .

Meyer . Leipzig 1919 .

Eine der wichtigſten Veröffentlichungen zum Thema Volksbühne , d
ie

hoffentlich Epoche machen wird . In der Einleitung weiſt Ludw . Pallat darauf

h
in , daß gegenwärtig d
ie Staatstheater nicht imftande find , di
e

Aufgabe von
Voitsbühnen zu erfüllen , da ſie ſämtlich zu flein ſind und der Betrieb zu teuer

iſ
t . Neue Bühnen aber , die das alte Repertoire in künſtleriſch einwandfreier

Weiſe überſehen , können wir vorderhand nicht bauen . Wir brauchen alſo ein
neues Repertoire . Oder mit andern Worten , das Volk müßte fich aus ſeinem
eigenen Theaterbedürfnis heraus ein neues Theater ſchaffen , das ſich auch bei

den für die nächften Jahre zur Verfügung ſtehenden beſcheidenen Mitteln materiell
ermöglichen läßt . Die neue Form wird nun organiſch aus dem primitiven
Theaterbedürfnis und dem Zwang geringſter Koſten entwidelt . Kleine Säle ,

einfachſte Bühnenform mit Anwendung typiſcher Dekoration , die Zahl der Schau
ſpieler auf d

ie gebräuchlichen Grundtypen zurüdgeführt ( Jolles zeigt , daß man
mit fünf austommen kann ) und d

ie Stüđe nicht von einem dagen Begriff der
Literatur , ſondern vom warmen Lebenſzeniſchen Spiels
Geſchehens ausgehend . Das Publikum nichtmehr mit bald veriſtiſchen Spielereien ,

bald mit akademiſch ſtiliſierenden Kunſtprodukten zerſtreuen , ſondern ſeine Phantaſie
zum miterlebenden Mitſchaffen erwärmen . Was Jolles anregt , iſt der Weg , den
jedes echte Voltsdrama gegangen iſ

t
. E
r

zieht Grenzen und ſchafft eben dadurch
Formmöglichkeiten , er beſchränkt , aber entwiđelt . Nicht Nachahmung heißt das
Ziel , ſondern Bühnenleben , nicht Pſychologie , ſondern Grundwahrheit , nicht
Stiliſierung , ſondern Stil , nicht Bildungsmöglichteit , ſondern Ausbildung , nicht
Erziehung , ſondern Entwidlung . Die Frage iſ

t nur , wer macht den Anfang ?

So viele find des heutigen Theaters müde , mo tun ſich in der Großſtadt tauſend ,

zweitauſend , fünftauſend Leute zuſammen , um ſi
ch ih
r

Theater ſelbſt zu ſchaffen ?

Der Anfang wäre vielleicht in den Schulen zu machen , vielleicht tun fich mehrere
Dilettantenvereine zuſammen . Die Hauptſache iſ

t

nur , daß der neue Verſuch
nicht gleich mit Stilprätention und Literaturtieffinn beſchwert , Tondern vollstümlich
lebendig , einfach gehalten wird und vom Spieltrieb ausgeht . Alle , die nach
einer Seſundung des Theaters rufen , ſollten das Buch , das auch eine ſehr
originelle Würdigung des „Wilhelm Tell “ bringt , leſen und „ in ihrem Herzen
bewegen “ . Dr. R

.

Schacht

Felix Wilfrieds Freitago „Tragödien im Tann “ , Verlag von Egon
Fleiſchel u . Co. , Berlin , 3,50 Mart , find auf einen ernſten Ton geſtimmt . Der
Berfaſſer führt uns in den märkiſchen Fichtenwald , in di

e

nordiſche Wildnis ,

vom Land der tauſend Seen zur ruſfiſchen Elentier , und Bärenjagd , in die
Siebenbürger Alpen , zur Fahnenbalz und heimiſchen Otterjagd , zur Trappenbalz

23 *
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und zum weißen Tod , auf Soch- und Niederjagd in allen Abarten . aberall
weiß er das Interefie des Beſers zu erregen und wach zu halten . Die Stiggen

laflen ein ſtarkes Talent erfennen , das ſi
ch auf eine ſcharfe Naturbeobachtung

ſowohl als auch auf eine feſſelnde Darſtellungsgabe erſtredt .

Bom freien podhlandswilde . Acht Tiergeſchichten von Frit Bley.- R. Voigt
länders Berlag , Leipzig . 5 Mart . Ein eigenartiges Buch ! Bley nennt zwar
dieſen ſtarfen , billigen Band acht Tiergeſchichten , was e

r aber bietet , iſt jedoch
bei weitem mehr . Es ſind weiter gefaßte Abhandlungen über das Hochlandwild :

Gams und Murmeltier , Adler und Steinbod , Wildziege und Dachs , Schnee .

geflügel und anderes , was e
r uns in ſeinen natürlichen Standorten in meiſter .

hafter Darſtellung näherbringt . Eigenartig iſ
t

e
s , wie Bley die Tiere und ihre

Heimat in Beziehung zu der großen Weltkriege kataſtrophe ftellt . Ein ſchmerzlicher
Unterton über des Vaterlandes Unglüd durchzieht das Buch , aber wie der Ber .

faſſer immer wieder Troft und Mut findet und unerſchütterlich a
n

eine neue Zu
kunft unſeres Vaterlandes glaubt , ſo wird auch d

e
r

Leſer fi
ch gern zu dieſem

Glauben führen laſſen . K
.

Sd .

Ullen Manuftripten if
t

Korto hinzuzufügen , da andernfalls bei Ublehnung eine Müdſendung
nicht verbürgt werden tann .

Maddrad fämtlider Aufſäte ant mit ausdrüdlider Erlaubnis des Berlagd aeftattet .

Berantwortlich: Dr. Mathilde Keldhner in Berlin -palenſee. Manuſtriptjendungenund Briefe werdenerbeten
unter der Adreſſe :

As die Gariftleitung der Grenzboten in Berlin 6 * 11 , Tempelhofer Ufer 35a .

fernipreder bet berausgeber umBitterfelde LAA hosRerlag ind der Sariftieitung : amt 8 800 6610.

Berlag von A
.
F. Roehler in Leipzig .

Druď : „Der Reichsbote" 6
.
m . 6
. $ . in Berlin G8 11 , Deflauer Straße 36/37.

Pädagogium Waren

in Mecklenburg a
m

Martzsee

Vorbereitung auf alle Klassen der verschiedenen Schulsysteme

(Umschulung ) . Insbesonders Vorbereitung auf d
ie Einjährigen- ,

Prima- und Reifeprüfung .

Dr. Michaelis
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Zu den geplanten Reichsſteuern auf das Einkommen
Don Regierungsrat M. Conrad

II .

nzrriſchen ſind d
ie

neuen Steuergeſeßentwürfe der Nationalver
ſammlung zugegangen . Sie erfordern noch eine weitere Beleuch .

tung . als ſi
e im Aufjaß der Nummer 4
9

der Grenzboten
gegeben iſ

t

Was das Einkommenſteuergeſeß betrifft , fo fol zunächſt noch
auf einige Sonderfragen eingegangen werden , wenn auch eine ins

Detail gehende Beſprechung , die den Entwurf einigermaßen erſchöpft , über den
Rahmen dieſes Aufſaßes hinausgehen würde . Was d

ie Begründung des Ent .

wife anbelangt . ſo macht er in unſerer Situation einen eigenartig weltfremden
Eindrud . Sie gibt ſi

ch mit einem großen Rüſtzeug theoretiicher Erörterungen ,

wägt d
ie

verſchiedenen in der Literatur aufgeſtellten Steuertheorien gegeneinander

a
b und kommt regelmäßig aus dieſen theoretiſchen Erwägungen zu ihren

Schlußforderungen , während doch in den wichtigeren Einzelfragen es den
Anſchein hat , als ob nur e

in Geichtspunkt beſtimmend iſ
t
: In welcher Weiſe

läßt ſich der höchſte Steuerertrag herauspreſſen ? An den in unſerer Lage doch
allein wichtigen praktiſchen Fragen geht ſi

e mit merkwürdiger Konſequenz vorbei .

für den Erlaß von Gefeßen dürfen doch nur in ganz beſchränktem Maße theo .

retiſche Erwägungen beſtimmend ſein . Die Schöpfung d
e
r

Theorie eines Befeßes

iſ
t

nachher Sache der Wiſſenichaft und Rechtsſprechung , um für die Ausfüllung
der unvermeidlichen Lüden jedes Geleges der Richtsíprechung die feſte Richtſchnur

zu geben . Die Schöpfung des Gefeßes ſelbſt aus rein theoretiſchen Erwägungen
führt meiſt zu einer Bergewaltigung der Brar s , und hinterher ſteht man im
Leben por praktiſchen Konſequenzen , die erſchredend wirken . Waren aber tat
fädlich bei dem Entwurf eines Celebes praktiſche Erwägungen maßgebend und
werden ſi

e in der Begründung gleichwohl vorwiegend aus theoretiſchen Geſichts
punkten gefolgert , ſo wirkt das als Verſchl . ierung , die den geißgebenden Körper .

ſchaften den wirklichen Einblick in di
e Tragweite des Gefi ßes erſchwert , wenn

nicht unmöglich macht . Beſonders bedenklich iſ
t

das jeßt in unſerer Situation
und b

e
i

Beießen , d
ie , wie d
ie vorliegenden , eine völlige Umgefialtung unſeres

Vollswirtſchaftslebens zur Folge haben . Wir wollen alle aus unſerer furchtbaren
finanziellen Not heraus . Bei feiner Partei iſt der Wille vorhanden , dem entgegen

zu arbeiten . Darum war , wenn überhaupt je , ſo hier , es unbedirgt erforderlich ,

mit aller Energie b
e
i

jeder Einzelbeſtimmung d
ie praftiſche Tragweite voran zu

ſtellen und ihre Notwendigkeit und Zwedmäßigkeit eingehend klar zu legen . Dazu
war vor allen Dingen erforderlich an der Band des geſamten , der Regierung

zu Gebote ſtehenden ſtatiſtiſchen Materials eine eindeutige Bilanz unſerer Bolte

Grenzboten IV 1910 24
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wirtſchaft zu geben , waren die geſamten in Betracht tommenden Schulden von

Reich , Einzelſtaaten und Gemeinden klarzulegen , die Aktiva zu ermitteln , d
ie in

Nationalvermögen dieſen Schulden gegenüberſtehen , und waren dann a
n

der Hand

d
e
r

Zahlen früherer Steuerergebniſſe die praktiſchen Wirkungen d
e
r

geplanten
Steuern durch Vergleich bis ins einzelne zu durchleuchten . Bon a

ll

dem gibt

die Begründung der neuen Geieße nichts . Der Herr Reichsfinanzminiſter hat in

ſeiner Einleitungerede hervorgehoben , daß die jebige Steuerreform die ſteuerliche
Leiſtungsfähigkeit des deutſchen Volles bis zu ihrer Grenze ausſchöpfen wollte .

Wie foi den Parlamenten ohne eine ſolche Begründung die Möglichkeit gegeben

werden , auch nur d
ie Hauptfrage , di
e

doch über allen anderen ſteht , nachzuprüfen ,

o
b

nicht die von weiteſten Areiſen (nicht nur der Oppoſition ) gehegte Beſorgnis
begründet iſ

t , daß d
ie iepigen Steuergereße über d
ie Leiſtungsfähigkeit unſerer

Voltswirtſchaft hinausgehen und ſi
e vernichten ? U
m

ſo notwendiger war eine
ſolche Begründung , da es ſich ja um Material handelt , das der Offentlichkeit nur
ganz beſchränft zugänglich iſ

t
. Soweit Material vorhanden iſ
t , iſt es durch die

völlige Umgeſtaltung unſeres Wirtſcaftslebens veraltet , und e
in Eingehen auf

dasſelbe hat für die Stritit der Steuer faum einen Sinn . Es iſt möglich , daß
diuſes Material der Regierung teilweiſe felbft nicht zu Gebote ftand . Dann war

e
s durch eingehende Erhebungen zu beſchaffen . Unſere a
ti

dem Kern der Dinge
haufig vorbeigehende öffentliche Statiſtit iſt ja während des Strieges ſchon mehrfach

in ähnlichen Lagen geweſen . So fehlte uns beim Eintritt in die Zwangswirt .

ſchaft 2. B eine brauchbare Anbauſtatiftit . E
s

fann doch nicht angenommen

werden , daß d
ie Regierung aus Zeiterſparnis fich ſelbſt nicht die gehörigen Ein

blide perichafft habe , das wäre doch Vabanqueſpiel . Wir ſtehen ſchon längſt im

prattiſchen Staaisbanferoit mitten drin . Wie ſoll ein Banferotteur aus ſeiner
furchtbaren Lage anders herauskommen , als daß zunächſt einmal eine wahrheits .

getreue Bilanz der Aktiva und Paſiva gelegt wird und die verſchiedenen Möglich .

leiten zur Sanierung ſorgfältig gegeneinander abgewogen werden und daß unter
ſucht wird , ob überhaupt noch Sanierungsmöglichkeiten gangbar ſind , oder ob di

e

geplanten Wege nur dazu dienen , den Banferoit noch etwas hinauszuſchieben und
dann um ſo furchtbarer zu machen ? Ein Privatmann , der dieſe Prüfung unter .

läßl , wird ſtrafbar , hier aber handelt e
s ſich um das Wohl und Wehe des

deutſchen Volkes . E
s gibt weite Streiſe , die heute ſchon glauben , daß e
in Staats .

banieroit in begrenztem Umfange für d
ie Algemeinheit weniger ſchädlich ſe
i , als

unſere jeßige Steuerriform . Auch dem Auslande gegenüber kann uns eine ſolche
Stlarlegung nur förderlid ſein . Scheut man aber vor einer Veröffentlichung zurüd ,

ſo bleiben ja di
e

Kommiſſionen . Es iſt möglich , daß beabſichtigt wird , dieſen d
ie

erforderlichen Aufſchlüſſe zu geben . Wir haben feit der Revolution den Parla .
imentarismus in ſeiner mitgehendſten Form . D

.
h . die Volksvertretung iſ
t für

die getroffenen Entſcheidungen verantwortlich . fie macht die Gefeße , fie lehnt e
s

a
b , auf die Autorität und das Vertrauen hin , das die Regierung b
e
i

der Mehrheit
genießt . Regierungsvorlagen lediglich zuzuſtimmen , ſi

e will fachlich prüfen und
entſcheiden . Darum voltommene Klarheit und Offenheit bis in di

e

leßten Sonje
quenzen ! Mit ſogenannten politiſchen Gründen für die Entſcheidung iſ

t in der
verzweifelten Lage , in de

r

wir uns befinden , nichts getan . Nur ernſte , fachliche
Arbeit tann uns nußen .

Über die Einzelheiten des Einkommenſteuergeſeßes mag folgendes bemerkt
werden .

Der Entwurf bricht mit dem hertömmlichen Einkommensbegriff , wie er fich

in der früheren Gefeßgebung durchgeſeßt hat . Danach gelten als Einkommen
nur d

ie aus dauernden Quellen regelmäßig fließenden Einnahmen . Der Entwurf
ſtellt grundläßlich jede , auch d

ie einmalige größere Einnahme unter d
ie Steuer ,

auch d
ie Gewinneinnahmen aus d
e
r

Veräußerung von Grundſtüđen , von Wert
papieren , Patenten Firmenrechten , verkaufter Praxis , Lotteriegewinnen und ähnlichem .

Das Bedentliche b
e
i

dieſer Erweiterung des Einkommensbegriffs iſ
t
, daß e
s

ſich

bei ſolchen Rechtsgeſchäften vielfach um Änderung lediglich in der Vermögens .
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anlage handelt und daß . nach den praktiſchen Begriffen , niemand ſolche Ein
nahmen als ſein jährliches Einkommen bezeichnen wird . Dieſe Regelung läuft
darauf hinaus, unter dem Vorgeben der Einkommenſteuer eine außerordentlich
ſcharfe Beſteuerung des Vermögenszuwachſes zu erheben . Man denke an d

ie

Säße des Tarifs , die bis zu 60 Prozent gehen ! Die Nachläſſe der $ 8 21-24
find ſo unbedeutend , daß fi

e gar nicht ins Gewicht fallen . Dieſe Vermögens .

beſteuerung via ' Einkommenſteuer wird mehr als wohl erwartet den Verkehr
mit indeſtierten Werten lähmen und auf das Wirtſchaftsleben beengenden

Einfluß üben . Sie iſ
t

auch ſteuerlich ungerecht , weil ſolche Geſchäfte zum
großen Teil unter Sonderſteuern fallen (Umſaßſteuer , Wertzuwachsſteuer uſw. )

und , wie ſi
ch vorausſehen läßt , in Zukunft noch in erheblich höheren Maße unter

ſolche Sonderſteuern fallen werden .

In ganz beſonderem Maße aber wird das Unzwedmäßige und durchaus
Ungerechte dieſer Ausdehnung der Eintommenſteuer zu einer jährlichen Wert .

zuwachsſteuer , wenn man ſich den Wertzuwachs oder Gewinn , der verſteuert wird ,

näher anſieht . Zugrunde gelegt wird unſer inländiſcher Preis , d . 5. alſo die Papier
inariwährung . N : in hat aber die Papiermark auch im Inlande nur den vierten oder
fünften Teil des Wertes der früheren Friedens- (Gold . )mart . Alſo auch b

e
i

gleichem Wert müſſen alle Objekte einen vier- b
is

fünffach höheren Preis in

Papiermark haben , als früher in Friedenswährung . Und der Wert der Papier
mart fintt beſtändig weiter ! 3ſt ein Dbjeft heute in Papiermart nur dreimal

ſo teuer als früher in Friedensinart , ſo muß ſogar eine abſolute Wertverminderung
des Objektes vermutet werden , wie denn überhaupt neben der Entwertung des
Geldes ein allgemeines langſames Sinken auch des objettiven Wertes unſerer
Wirtſchaftsattiva eingetreten iſ

t
. Dieſe unbeſtreitbaren Tatſachen läßt die Steuer

völlig unbeachtet ! Jeder Mehrerlös in Papiermart gegen früher gilt als Ge .

winn , ſelbſt wenn der Verkaufspreis infolge ſeiner nur mäßigen Steigerung gegen
früher einen offenbaren Wertverluſt beweiſt . Dieſe Außerachtlaffung der Währungs
verhältniſſe mag angehen , ſoweit e

s

fich um eine Einkommenſteuer im eigentlichen

Sinne handelt . Auch dort ergeben fi
ch

noch genug Schwierigkeiten , di
e nur ver .

mieden werden können , wenn durch Sonderbeſtimmungen den Schwankungen der
Währung Rechnung getragen wird . Wenn aber grundſäßlich durch Erweiterung
des Einkommensbegriffs d

ie Einkommenſteuer zu einer gleichzeitigen Wertzuwachs .
ſteuer ausgebaut wird , ſo führt die Nichtberüdſichtigung unſerer Währungsverhält .
niſſe zu praktiſch unmöglichen Stonſequenzen . Jede Wertzuwachsſteuer jest eine
konſtante Währung , 8

.

B
. Goldwährung , voraus . Bei einer ſchwankenden (reinen

Papiers ) Währung , wie wir fi
e jeßt haben , d
ie

noch dazu durch das Verbot des
Ágional dels mit Gold jeder flaren Beziehung zu einem eindeutigen konſtanten
Wertmeſſer ermangelt , läßt ſich ein objektiver Wertzuwachs überhaupt nicht feſt
ſtellen . Unter unſeren Verhältniſſen iſ

t jede Wertzuwachsſteuer theoretiſch ein
Unſinn und Spiegeljechterei , pratiiſch eine unverantwortliche Ungerechtigkeit ; denn

fi
e läßt den Steuerzahler in Wahrheit dem Staate Prämien für Geldentwertung

zahlen .

Aber jedes Erwarten hinaus geht die Beſteuerung der Haushalte , auf die
bereits iin vorigen Aufſaß hingewieſen wurde . Sie läßt alle früheren Steuer
geieße weit hinter ſi

ch . Dem Eintommen des Haushaltsvorſtandes wird nicht
nur das Einkommen der Ehefrau , ſondern auch das Einfommen aller zu ſeiner
Haushaltung zählenden Sinder , Pflegefinder , Schwiegerfinder , Adoptivfinder uſw.
und deren Abtömmlingen hinzugerechnet . Wenn man berüdjichtigt , daß b

e
i

der

allgemeinen Wohnungsnot ein Zuſammendrängen der Familien ſtattfindet , und
daß die auf dem Lande ſchon immer übliche Aufnahme der verheirateten Kinder

in dem elierlichen Haushalte auch in den Städten immer größeren Umfang a
n .

nimmf , ergibt ſi
ch hieraus allerdings eine ſehr große Erhöhung des

Steuerertrages , aber eine Belaſtung , d
ie auf das Mehrfache deſſen a
n
.

wächſt , was jeder einzeln zu zahlen haben würde . E
s

iſ
t

e
in häufiger Fall ,

daß teſtamentariſch von den Großeltuin Enkelfinder neben den Kindern mit
24 *
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eigenem Vermögen bedacht werden . Dazu kommt das Bermögen der Schwieger .
kinder und deren geſamter Defcendenz . Nehmen wir an , daß in einem Haushalt
von vier Perſonen jeder ein Einkommen von 6000 Mart hat , ſo würden ſie jeder
einzeln 600 Mart zu ſteuern haben , alſo 2400 Mart insgeſamt , leben ſi

e in

einem þausftande zuſammen , ſo beträgt die Steuer 4670 Mart ! Bei acht Per .

fonen beträgt d
ie Steuer b
e
i

gleichem Einkommen jeder Perſon ſtatt 4800 gar

1
2 000 Marf ! Bei der unbedingt individualiſtiſchen Grundtendenz unſeres

Wirtſchaftslebens und b
e
i

unſeren Gefeßen , d
ie

ſchon nicht für d
ie in Güter

trennung lebende oder ſelbſtändig erwerbende Ehefrau , noch weniger aber fü
r

volljährige Kinder , Enfel oder gar Schwiegerfinder ein Nußnießungsrecht des

$ auéhaltsvorſtandes fennt , bedeutet dieſe Zuſammenziehung der Einnahmen eine
chwere Ungerechtigkeit , die auch nicht durch d

ie angebliche , teinesfalls immer zu .

treffende „ Steigerung der ſteuerlichen Leiſtungsfähigkeit durch die Erſparniſſe d
e
s

gemeinſchaftlichen Haushaltes “ gerechtfertigt werden kann

,

wie das d
ie Begründung

verſucht , zumal d
ie Erſparnis in den meiſten Fällen bei weitem nicht d
ie Mehr

beſteuerung wett machen wird . Der Ehehaushalt erfordert im Gegenteil heute
regelmäßig einen Mehraufwand gegenüber dem früheren Einzelverbrauch d

e
r

Gaiten . Die ſteuerliche Ungerechtigkeit wird um ſo offenſichtlicher , wenn man be .

rüdrichtigt , daß die Steuernachläſſe , die einem mehrföpfigen Saué halt gewährt
werden , ſich a

u
f

wenige Prozent berechnen . Lediglich das Griftenzminimum wird
etwas erhöht . Es bleiben frei b

e
i

der Einzelperſon 1000 Mart , bei der finder .

loſen Ehe 1500 Mart , fü
r

jede weitere im Geſamthaushait ſteuerpflichtige Perſon

je 300 Mart mehr . Bei dieſem Ausbau muß die Steuer auf den Familien .

verband (prechend , für fünftige Ehen als Hindernis wirken . Offenbar , um d
ie

Oppoſition der Arbeitertreiſe zu beſchwichtigen , di
e

durch dieſe Beſtimmung eben

falls ſchwer getroffen werden ,macht dann § 16 für ſolche volljährigen Kinder ,

die in einem , dem Haushaltsvorſtande fremden Betriebe felbſtändigen Erwerb

haben , eine Ausnahme . Hier ſoll d
ie Einzelbeſteuerung Plaß greifen . Damit

iſ
t allerdings den Lebensgewohnheiten der arbeitenden Alafſe wenigſtens in dem

Maße Rechnung getragen , als e
s

fi
ch um das Einkommen ſchon volljähriger

Kinder handelt . Dem kleinen Gewerbetreibenden aber , dem Landwirt , dem B
e
.

amtenſtande uſw. liegt d
ie volle Schwere der Steuer o
b
. Auch hierin zeigt ſi
ch

die vielfach zutage tretende mittelſtandsfeindliche Tendenz der neuen Be .

ſteuerung . Auch § 2
5 gewährt keinen ausreichenden Schuß gegen d
ie

Härte , e
r

bringt eine für Sieuergejeße merkwürdige Mautichukbeſtimmung , indem nämlich
allgemein geſagt wird , daß beſondere wirtſchaftliche Verhältniſſe , worunter auch
der Unterhalt und die Erziehung der Stinder genannt wird , b

e
i

geringem Ein .
kommen zu einer Ermäßigung der Steuer führen können " , und zwar bei einem
Geſamteinkommen bis zu 10 000 Mart Ermäßigung bis zur Hälfte , b

e
i

einem
ſolchen bis zu 2

0

000 Marf bis zu einem Vieriel der Steuern . Ein Recht auf
dieſe Ermäßigung und eine klare Begrenzung dieſes Rechies wird nicht gegeben .

Dieſe Beſtimmung enthält auch inſofern eine Abſonderlichkeit , als nach h
e
r
.

gebrachter Auffaſſung das Steuerrecht e
in durchaus formales Recht iſ
t
. Zwed :

mäßigt , itsgeſichtspunkte werden in Steuerprozeſſen niemals berüdſichtigt . Soll
dieſe Praxis umgeſtoßen werden , ſteht auf Grund der Beſtimmung dem Steuer .

pflichti jen überhaupt der Rechtsweg offen ?

Beſonderer Beachtung bedürfen auch d
ie Beſtimmungen über die Berechnung

des Einkommens ( 8 3
0
ff . ) , die beſonders ungünſtig für die Landwirtſchaft find .

Nach dem preußiſchen Einkommenſteuergeſeß wurde b
e
i

Gewerbebcırieben und b
e
i

den Betrieben von Forſt- und Landwirtſchaft das Einkommen in der Weiſe e
r

mittelt , daß Einnahmen und Ausgaben einander gegenüber geſtellt wurden . Da

in folchen Betrieben eine ſtändige Wechſelbezichung zwiſchen Einnahmen und
Ausgaben einerſeits und Anſchaffungen und Veräußerungen von Waren , Rob .

ſtoffin und anderen Beſtänden des Betriebes ( Fabritaten , Geräten , Vich uſw. )

andererſeits ſtattfand , ſo ging d
ie Rechtsſprechung dazu über , be
i

der Feſtſtellung

des Einkommens auch die Verſchiedenartigkeit im Beſtande des ſogenannten Be
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triebsvermögens zu berüdſichtigen . Der Entwurf geht entſprechend ſeinem weiteren
Eintommenšbegriff über dieſe Berechnungsart hinaus . Er verlangt grundfäßlich
auch d

ie Berüdſichtigung jeder Wertverſchiebung im ſogenannten Anlagekapital .

Lediglich für das ſogenannte immobile Anlagefapital (Grundſtüde ) wird hier eine
Ausnahme gemacht :

„ Der Reingewinn iſ
t

durch Bergleich der Betriebseinnahmen und der
Betriebsausgaben , unter Berüdſichtigung des Unterſchiedes in dem Stande
der Werte der Wirtſchaft & erzeugniſſe , Waren und Vorräte des Betriebes , ſowie
des beweglichen Anlagefapitals am Schluſſe des Wirtſchaftsjahres gegenüber

deren Stande und Werte am Anfang desſelben feſtzuſtellen . "

Als Wert wird grundſäßlich d
e
r

gemeine Wert in Anſaß gebracht . Die
Begründung gibt zu , daß mit dieſer Beſtimmung d

ie ſämtlichen nur buchmäßig
vorhandenen und gar nicht realiſierten Wertſchwankungen der Wirtſchaftserzeug .

niffe uſw. ſowie des geſamten Anlagekapitals in d
ie Beſteuerung mit hinein .

gezogen werden , und daß alſo , wenn a
m Ende des Wirtſchaftsjahres infolge der

Wertſteigerung d
ie

inveſtierten Werte höher zn bewerten ſind , als a
m Anfang

des Jahres dieſer Mehrwert zu verſteuern iſ
t , auch wenn eine Einnahme durch

Veräußerung oder ſonſtige Realiſierung nicht ſtattgefunden hat . Die Begründung
erklärt dies ſelbſt für eine Härte , und e

s wird deshalb die Außnahmebeſtimmung
gegeben , daß der Steuerpflichtige berechtigt ſein ſoll , bei den Gegenſtänden deš
Betriebsvermögens und des beweglichen Anlagekapitals an Stelle des gemeinen
Wertes bis zur Veräußerung den Anſchaffungs . und Herſtellungspreis einzuſeßen .

Nun läßt fich b
e
i

der Landwirtſchaft e
in Anſchaffungs- und Berſtellungspreis für

d
ie landwirtſchaftlichen Produkte und zahlreiche andere Gegenſtände des beweglichen

- Vermögens nicht ermitteln . Während alſo d
e
r

Gewerbetreibende von dieſer Aus
nahmebeſtimmung weitgehenden Vorteil hat , entfällt dieſer im weſentlichen fü

r

d
ie

Landwirtſchaft . Dieſe hat vielmehr meiſt den gemeinen Wert einzuſeßen .

Man beachte nun d
ie außerordentlichen Wertſchwankungen , die gerade in bezug

auf landwirtſchaftliche Produkte von einem Jahre zum anderen ſtattfinden und
zwar bisher durchweg in aufwärtsſteigender Linie , und das wird vorausſichtlich
noch fü

r

längere Zeit ſo bleiben . 3
.
B
.
iſ
t

d
e
r

Wert des lebenden Inventars ,

das zum Betriebe der Wirtſchaft erforderlich und nicht zum Verkauf beſtimmt iſt , im

loßten Jahre mindeſtens u
m ein Drittel , wenn nicht um das Doppelte geſtiegen .

Eine Einnahme aus dieſer Wertſteigerung hat der Landwirt nicht zu erwarten .

Troßdem muß e
r

den Mehrwert am Jahresſchluß wie eine Bareinnahme ver .
ſteuern . Ebenſo hat e

r

ſeine Ernte nach dem Handelswert am Jahresſchluß zu
verſteuern , obwohl eine Veräußerung zum großen Teil erſt im kommenden Geſchäfts
jahre ſtattfindet und e

r

noch gar nicht weiß , ob und zu welchem Preiſe e
r ſeine

Erzeugniſſe tatſächlich realiſieren kann ; denn e
r trägt ja d
ie Gefahr fü
r

den
Verderb oder Verluſt , di

e

in den gegenwärtigen Zeiten infolge von Arbeitermangel ,

von Transportſchwierigkeiten , und nicht zuleßt auch von Unruhen und Diebſtählen
außerordentlich groß iſ

t . Auch d
ie Möglichkeit im fünftigen Steuerjahre Verluſte– teilweiſe ! — rechnungsmäßig auszugleichen , iſt bei den außerordentlichen Säßen

der Eintommenſteuer und b
e
i

dem geringen Bartapital , über das mittlere und
fleinere Landwirtſchaften verfügen , nur ein ſchwacher Troſt , denn die Steuerzahlung

iſ
t Bargeldzahlung und beſchräntt d
ie Aftionsmöglichkeit des Landwirtes im

nächſten Jahre außerordentlich . Die Landwirtſchaft wird durch dieſe Regelung
von d

e
n

Stonjunkturſchwankungen des Handels abhängig , ohne in der Lage zu

ſein , dieſe Stonjunkturſchwanfungen in ausreichender Weiſe zu ihrem Vorteil aus .

zunußen .

Ein Beiſpiel mag dies erläutern . Ich denke dabei an einen beſtimmten Fal :

Ein Kleinbefißer h
a
t

nach ſeiner Angabe in dieſem Jahre einen Barertrag nach
Abzug der Auslagen von 2000 Mart - feßen wir 3000 Martein . Er beſigt eine
Kuh , die aus ſeiner eigenen Wirtſchaft ſtammt , und ein Pferd , das e

r vor zwei

Jahren als triegsinvalide von einem Stellmacher gegen eigene Erzeugniſſe und
übernommene Aushilfe und Gefälligteiten eingehandelt hat , iegt beide in gutem
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Zuſtand . (Selbſt bei minderwertigem würde einVerkauf in Jahren nicht in Frage
kommen wegen der hohen Preiſe für Neuanſchaffungen .) Ta e

in Anſchaffung & .

oder Erzeugungậpreis fich nicht ermitteln läßt , iſt der gemeine Wert einzuſeßen .

Dieſer betrug für die Kuh zu Beginndieſes Jahres 3000 , für das Pferd 5000 Mart ,

heute beträgt er 5000 und 1
0 000 Mart ! Der Landwirt hätte alſo zu verſteuern

3000 Mart Einkommen , 2000 und 5000 Mart a
ls

Wertzuwachs für Kuh und
Pferd , und ferner noch 2000 Mart gemeiner Wert der von ihm in ſeiner Wirt .

ſchaft verbrauchten Naturalien . Macht eine Einkommenſteuer von 1650 Mart !

Alſo mehr als die Hälfte ſeiner Einnahmen , ohne die er aber im nächſten Jahr
nicht wirtſchaften fann ! Denn er muß Samen , Dünger ,Reparaturen , Arbeitslohn bar
bezahlen ! Dazu kommt , daß e

r bei einem Wert ſeiner Wirtſchaft von nur
50 000 Mart dieſer Wert iſt zur Hälfte durch d

ie Kriegsvaluta entſtanden
2500 Mark Griegsabgabe und 4200 Mart Notopfer zu zahlen hat , d

ie e
r , wenn

e
r nur Ratenweiſe abzahlt , mit fünf Prozent verzinſen muß . Seine Steuerlaſt

beträgt alſo über 2000 Mart ! Die Folge : der Güterſchlächter macht ſein Geſchäft .

Zahlloſe kleine Landwirtſchaften werden an einer ſolchen Steuer zugrunde gehen .

Schon b
e
i

der früheren Hineinziehung des Betriebsfapitals in d
ie Ein .

kommenſteuer ergaben ſich Schwierigkeiten , obwohl damals die Einſeßung des
gemeinen Wertes , alſo des Handelswertes , geſeßlich nicht gefordert war . Darum
wurde ſchon früher mehrfach aus landwirtſchaftlichen Streiſen der Antrag geſtedt ,

d
ie Legung einer ordnungsmäßigen landwiriſchafilichen Bilanz zu geſtatten .

Dieſer Antrag , der übrigens Bedeutung nur für den Großbetrieb hat , wurde
bisher ſtets abgelehnt . Auch d

ie Begründung des Entwurfs lehnt ihn von
vorn herein a

b
. Der Gewerbetreibende dagegen , der nach dem Handelsgejekbuch

Handelsbücher führen muß , legt auch der Steuerberechnung ſeine Bilanz zu .

grunde .

Überhaupt iſ
t

der Entwurf beſtrebt , überall auf den gemeinen Wert zurüd
gugreifen , dem Ertragswert oder Gebrauchswert iſ

t nirgend Raum gewährt . Und
das troß der Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten , d

ie

ſi
ch

b
e
i

der Ermittlung
des gemeinen Wertes in der Braris der bisherigen Steuergeſeke , ſo weit e

r

berückſichiigt werden mußte , in großem Umfange ergeben haben . Das ſchädliche
dieſes Zurüdgreifens auf den gemeinen Wert ergibt ſich beſonders , wenn man
berüdſichtigt , daß d

ie Wertſteigerungen , d
ie auf dieſe Weiſe als Einkommen v
e
r
.

ſteuert werden , doch durchweg nur ſcheinbare Wertſteigerungen ſind , wie oben
gezeigt wurde . Man mißt den Wert am Gelde , während doch umgekehrt heut
zutage der Wert des Geldes richtiger a

m Objekt gemeſſen werden muß .

Bei der Einkommenberechnung der Beamten wird e
s

erforderlich ſein , auf
eine klare Beſtimmung dahin zu dringen , daß auch die Teuerungs- oder
Entſchuldungszulagen wie bisher nicht zum ſteuerpflichtigen Einkommen gehören .
Nach d

e
m

Eniwurf find nur Dienſtaufwandsentſchädigungen ſteuerfrei , und zu

dieſen wird man die Teuerungszulagen nicht rechnen können , ebenſowenig zu den

„ Unterſtüßungen wegen Hilfsbedürftigkeit " , die § 12 Ziffer 10 allgemein von d
e
r

Beſteuerung aušnimmt .

Hinſichtlich des Tarifes als ſolchen kann auf d
ie Ausführungen im vorigen

Aufſaß verwieſen werden . Als Beſonderheit mag noch hervorgehoben werden ,

daß d
ie zu niedrige Bemeſſung des Mindeſteinkommens ſchon durch die Bes

ſtimmungen des Entwurfes ſelbſt beſonders ſchlagend dargetan wird : Nach 8 9

gilt als Einkommen aus Arbeit nicht nur der Lohn und ſonſtige Barbezüge ,

fondern jeder geldwerte Vorteil , insbeſondere alſo auch freie Wohnung und Ver .

pflegung . Danach muß jeder , auch der Lehrling , der in den Haushalt des
Meiſters aufgenommen wird , auch die Stüße , die ſich a

u pair berdinat , Steuern
zahlen , ſelbit wenn ſi

e keinerlei Lohn erhalten ; denn freie Verpflegung und
Wohnung , ja auch nur die erſtere fann heutzutage zu einem Betrage von
1000 Mart im Jahre nicht mehr gewährt werden . Man muß immer bedenken ,

daß 1000 Mart heute , auch in Deutſchland ſelbſt , nicht mehr ſind , als in Friedens
zeiten 200 bis 250 Marf . Wir hatten bereits im vorigen Aufſaß darauf hin .
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gewieſen , daß die Steuereinziehung bei den Arbeiterflafſen praktiſch undurchführbar
ſe
i
. Dieſe Beſorgnis hat der Entwurf felbft gehabt . E
r

ſucht ihr dadurch zu

begegnen , daß e
r für die Arbeiter Steuerfarten einführt , und ohne Rüdjicht auf

die taiſächliche Steuerpflicht des einzelnen Arbeiters , b
e
i

jeder Lohnzahlung Steuer .

a
b
-üge in Höhe von zehn Prozent des Lohnes verlangt . Werden tatſächlich nur

geringere Steuern geſchuldet , ſo ſollen ſpätere Verrechnungen erfolgen . Es ift

ſehr fraglich , o
b dieſes Erperiment zum Ziele führen wird . Selbſt wenn e
s im

Parlament durchgehen ſollie . ſo iſt doch zu erwarten , daß fich die radikalen

Elemente dieſen äußerſt willkommenen agitationsſtoff gegen die Regierung nicht
entgehen laſſen werden . Mit allgemeinen Streifs , die auf Beſeitigung der
Steuerabzüge hinausgehen , iſ

t

daher zu rechnen . Mindeſtens iſ
t

mit Sicherheit

zu erwarten , daß d
ie Arbeiter eine entſprechende Lohnerhöhung durchſeßen oder

Übernahme der Steuerzahlung durch den Arbeitgeber unabhängig vom Lohn .

Alſo d
ie Beſteuerung der unteren Klaſſen wird praktiſch wieder e
in Steueraufſchlag

für den Arbeitgeber .

Deutſchlands wirtſchaftliche Erdroſſelung

im Überſeehandel
Don K

.

von Waldeyer - Hart

m Januar 1916 hat der engliſche Handelsminiſter Runciman im

Unterhauſe folgende Erklärung abgegeben , d
ie , wie ſo vieles aus

britiſchem Munde , dem argloſen Deutſchen faum zu denfen gegeben
hat : Deutſchlands Sandel muß ſo getroffen werden , daß das
Land auf Jahrzehnte hinaus fein Haupt nicht mehr erheben tann
und die Möglichkeit verliert , feine Stellung auf dem Weltmarkt je

wieder zu erobern . "

Der ſchmähliche Verrat im eigenen Lande , der uns den Schandfrieden von
Verſailles aufgenötigt hat , trägt ſeine Frucht . E

r

wird e
s dahin bringen , wenn

in leßier Stunde kein Beſinnen kommt , daß Runcimans grauſame Worte Wahr
heit werden . þat jemals e

in

Deutſcher daran gedacht , oder davon geſprochen ,

das britiſche Reich im Falle des Sieges ſo zu gertrümmern , daß e
s a
n

ein
Wiederaufſtehen nicht mehr denken fönne ? von ſolchen menſchenunwürdigen
Kegungen iſ

t

d
ie

deutſche Seele frei geblieben . Aber dem Briten , de
r

ſi
ch nicht

einmal entblödet hat , ſeiner brutalen Geſinnung offen Ausdruď zu verleihen ,

ih
m

hat man geglaubt und glaubt man weiter . Es iſt faſt e
in geſchichtliches

Mätſel , wie e
s den engliſchen Staatsmännern immer wieder gelingt , mit der

Linken Salböl zu träufeln , ſo daß weite Streiſe ihrer ſelbſtloſen Menſchenfreund
lichkeit Vertrauen ſchenken , während d

ie Rechte den Feind infgeheimabwürgt
und erdroſſelt . Wenn der Friedensvertrag erſt in Kraft getreten ſein wird , dann
werden dem deutſchen Volfe die Augen aufgehen . Dann iſ

t

e
s

aber zu ſpät !

Der Vertrag von Verſailles im Verein mit ſeinem gefährlichen Anhängſel , "der
Entente .Note vom 1

. November des Jahres , bedeutet für uns und für unſere
wirtſchaftliche Lage dauernde Schmach , ewige Verelendung .

E
s

iſ
t

eine mehr als plumpe Täuſchung , wenn d
ie Forderung der Entente

vom 1
.

November als reine Strafbeſtimmung wegen der Tat von Scapa Flow
hingeſtellt wird . Ganz abgeſehen davon , daß die rechtliche Begründung ein mehr

a
ls fadenſcheiniges Mäntelchen trägt , iſt es für jeden Tieferblidenden ſonnentlar ,

daß d
ie Note lediglich das längſt beabſichtigte Ausrufungszeichen hinter den
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Verſailler Vertrag leßt . Womit nicht etwa der Anſicht Raum gegeben werden ſoll,
als würden der Note vom 1. November nicht noch weitere folgen. Die Ereigniſſe
haben uns ja ſchon eines beſſeren belehrt. In der Note behält ſich aber d

ie

Entente das Recht vor , in jedem Falle , wo Deutſchland den Bedingungen des
Verſailler Vertrages nicht pünktlich und gewiſſenhaft nachkommt , den Zuſtand des
Friedens für ſich aufzuheben , ſo daß und damit der Krieg in Permanenz erklärt
wird . Das iſ

t – und darauf muß immer wieder hingewieſen werden – der

brüdendſte Inhalt der Note , durch den wir völlig und für lange Zeit rechtlos
gemacht werden ſollen . Dieſe Taiſache iſ

t fü
r

viele , di
e

nur flüchtig leſen , hinter
den materiellen Forderungen der Entente zurüdgetreten , wobei gern zugegeben
fein mag , daß dieje Forderungen einem das Blut in den Adern floden laffen .

Feſtgeſtellt ſei nur , daß e
s ſich b
e
i

Auslieferung der Dods , Bagger und Schlepper

nicht etwa um den Ausfluß einer neuen Bereicherungswut der Entente handelt ,

d
ie

dem deutſchen Volfstörper immer mehr Saft und Straft abzapfen möchte ,

nein , die Note vom 1
. November ſteht in engſter Verbindung mit dem Verſailler

Vertrag , fie iſ
t

ſeine ficherlich längſt beabſichtigte , logiſche Fortführung , das Fort
ſpinnen eines mehr als teufliſchen Planes .

Im weſentlichen handelt es ſich b
e
i

d
e
n

neuen Forderungen darum , nach
dem Raube unſerer Handelsflotte einen tödlichen Schlag . einerſeits gegen die
Möglichkeit ihres Wiederaufbaues , andererſeits aber auch gegen die Aufnahme
der Großſchiffahrt nach deutſchen Häfen überhaupt zu führen . Durch d

ie B
a
.

ſtimmungen des Friedensvertrages , di
e

von d
e
r

Internationaliſierung der deutſchen
Flüffe handeln , iſt dieſer Schlag wirtſam eingeleitet worden . Gemiſchte stom
miſſionen werden auf Weichſel , Oder und Elbe die Schiffahrtsverhältniſſe regeln .

Innerhalb dieſer Stommiſiionen beſteht für Deutſchland fiets die Stimmenminder .

heit . Von den großen Seemächten iſ
t

außer England niemand vertreten . Den
Kommiſſionen ſteht die Befugnis zu , ihre eigene Zuſtändigkeit zu beſtimmen . In

erſter Linie ſollen ſi
e die Ausführung der Arbeiten zur Inſtandhaltung . zum

Ausbau und zur Verbeſſerung d
e
r

Flußgebiete überwachen . Verantwortlich für

d
ie ſachgemäße Leitung dieſer Arbeiten bleibt der Uferſtaat . Gerät e
r

hierbei in

Rüdſtand , ſo ſteht den in der Sommiſſion vertretenen Staaten , alſo von großen
Seemächten wiederum nur England , das Recht zu , der . Uferſtaat vor das Gericht
des Völferbundes zu bringen . Man erkennt bereits , welch feſte Schlinge uns

u
m

den Hals gelegt iſt . Ein Deutſchland , das auf ſeinen eigenen Waſſerſtraßen
Herr wäre , bedürfte einer Überwachung nicht . Sie iſ

t

im Grunde genommen
auch mehr als lächerlich , denn wir haben nach Verluſt unſerer Handelsflotte e

in

ausgeſprochenes Intereſſe am freien Wettbewerb aller Seemächte innerhalb unſeres
Soheitsgebietes .

Durch die Auslieferung der Bagger will England uns aber die Möglichkeit
nehmen , unſere Intereſſen , was doch nur natürlich wäre , in den Vordergrund zu

rüden . Es will ſelbſt und das iſ
t

das Wichtige und dabei ſo Gemeine und
Hinterhältige — beftimmen , wie d

e
r

Waſſerſtand unſerer Flußmündungen reguliert
werden ſoll . Zwiſchen d

e
m

Eingang zum Kaiſer Wilhelm -Kanal b
e
i

Brunsbüttel
und der Elbemündung liegen zwei Barren , auf denen dauernd gebaggert werden
muß , um die Paſſage für große Schiffe aufrecht zu erhalten . Selbſt bei ſtändigem
Baggern iſ

t

e
s für die größten Schiffe immer nur für wenige Stunden – por

und nach Hochwaſſer - möglich , über die Barren hinwegzufahren . Hieraus
ergibt ſi

ch , daß erhebliche Schwierigkeiten entſtehen werden , ſobald man d
ie

Baggerarbeiten auch nur vorübergehend einſtellt . Es werden ſich Untiefen bilden ,

auf denen die größeren Schiffe feſítommen . Die Folge iſ
t , daß ſi
e geleichtert

und abgeſchleppt werden müſſen . Då man uns die Schlepper nehmen will ,

werden ſich engliſche Schlepper dieſes gute Geſchäft nicht entgehen laſſen . ħaben

d
ie großen Schiffe beim Feſtkommen auf den Barren etwa Beſchädigungen cr .

litten , ſo müſſen fi
e gedodt werden . Nachdem unſere Dods a
n England aus .

geliefert ſein werden , wird auch hier der Brite den Erſat ſtellen . Es iſ
t

bekannt ,

daß England in Ditaſien lange Zeit e
in Docmonopol beſeffen und e
s mit großem



Deutſchlands wirtſchaftliche Erdroffelung im Ueberſeehandel 293

Borteil für die eigene Taſche aufgenußt hat .. Warum ſollten die dort gemachten
Erfahrungen nicht auf deutſche Verhältniſſe übertragen werden , wo wir in
engliſchen Augen kaum noch ſo viel wert ſind als ein chineſiſcher Kuli !
Eine weitere Folge des unheilvollen engliſchen Übergewichts in den Stom

miſſionen würde die ſein , daß größere Seeſchiffe fremder Mächte ihre Fahrten
nicht mehr bis zu den deutſchen Säfen ausdehnen würden , wo ſi

e

doch nur je
e
.

männiſchen Gefahren bei hohen Verſicherungeprämien ausgeſeßt fein würden .

Die Fremden werden denngemäß darauf Bedacht nehmen , ihre Ladungen in

England zu löſchen , von wo aus allerWahrſcheinlichkeit nach e
in reger Verkehr

kleinerer engliſcher Schiffe zur Weiterbeförderung nach Deutſchland einſeßen wird .

Die Folge wäre , daß London wieder der große Umſchlaghafen würde , der e
s

vor dem Aufblühen unſerer eigenen Häfen geweſen iſ
t . Das Umladegeſchäft

würde die Waren zum mindeſten um die Stoſten und Spejen der Umladung in

England verteuern . Unſere eigenen Handelsſchiffe fönnten der verſandeten Fahr .

waſſerverhälıniſſe wegen nur eine beſchränkte Größe haben , worunter ihre Ron .

furrenzfähigkeit leiden würde , ſo daß auch unſere Ausfuhr von der ſchädlichen
Einwirkung der engliſchen Kommiſſionen erheblich getroffen würde . Die Folge

wird ſein , daß England durch Nußnießung aller dieſer Vorteile Herr des geſamten
mitteleuropäiſchen Marktes werden muß .

Durch die Auslieferung unſerer großen Dods würde aber auch d
ie Bau

und Inſtandſeßungstätigkeit unſerer Werften auf längere Zeit lahmgelegt werden .

Nußt England dieſe Zeit aus und läßt Konkurrenzgeſellſchaften in unſeren eigenen

Häfen entſtehen , womit durchaus gerechnet werden darf , dann iſ
t die Zukunft

unſerer Werften überhaupt in Frage geſtellt . Wir verlören jeden Gewinn bei
Neubauten und Reparaturen , müßten auf den Wiederaufbau einer eigenen Handels .

flotie verzichten und damit eine dauernde Berteuerung unſerer geſamten wirt .

ſchaftlichen Verſorgung in Nauf nehmen . Zu ungeheuren Preiſen müßten wir
unſeren Bedarf aus dem Auslande deđen , an eine Beſſerung der Valuta wäre
nicht zu denken , d

ie

Amortiſationskoſten unſerer Staatsſchulden wüchſen ins -

Mieſenhafte . Man braucht folche Gedanken nur flüchtig zu äußern , um jedem

Einſichtigen klar zu machen , daß von der Lahmlegung unſerer ſchiffbaulichen und
Reedereibetriebe nicht nur deren Beſißer , ſondern das geſamte deutſche Volt in

folge dauernder Verteuerung der Lebenshaltung getroffen würde . A
m

ſchwerſten
ficherlich die zahlloſen Arbeiter und Angeſtellten , die von der Schiffahrt und ihren
Intereſſen leben . Denn die Folge müßte ſein , daß unſere Sechäfen mehr oder
weniger verödeten .

Die ganzen Machenſchaften der Entente über d
ie Internationaliſierung

unſerer Flüſſe , wobei den Polen und Eichef oſlowafen beträchtliche Vorteile in

den Hafenſtädten eingeräumt werden ſollen , zielen legten Endes darauf hin ,

Deutſchland zu zerſeßen und zu ſchwächen . Polens Aufblühen und das Wohl

d
e
r

Tſchechoſlowafei liegen England ganz ſicher nur inſofern a
m

Herzen , als es

ſeinen eigenen Vorteil dabei herausſpringen ſieht . Vor allem kommt es England
darauf a

n , das ſo gewaltige Hamburg handelsiot zu machen , Hamburg , das bis .

her auch der große Dzeanhafen für die Ditlee war . Infolge der winterlichen
Bereiſung der ruſſiſchen Säfen in der Oſtſee hatte Hamburg als Freihafen auch
für die von dort kommende Ware eine große Rolle geſpielt . Auch dieles Geſchäft
will England a

n

ſich reißen , indem e
s

ſich eigene Sandelsniederlaſſungen in

der Ditſee ſchafft . Das Eindringen in Danzig und d
ie engliſche Politit im

Baltitum find deutliche Wegweiſer dafür , wohin nach engliſchen Willen die Reiſe
gegen ſoll . E

s

iſ
t nicht ausgeſchloſſen , daß England d
ie Bagger , Dods und

Schlepper , di
e

e
s Juns abnötigen möchte , in der Oſtſee gebraucht , um ſeine eigenen

Anlagen dort ungeſäumt lebensfähig zu geſtalten . Auf dem Rhein hat England
bereits ſo gut wie monopoliſiert . Das ,,engliſche Köln “ wird im Wirtſchaftsleben
Weſtdeutſchlands noch eine bedeutende Rolle ſpielen . Auch Danzig haben wir der :

loren , Memel wird folgen . Geben wir ießt auch noch die Schiffahrtsſtraßen von
Elbe und Oder aus der Hand , dann legen wir uns ſelbſt die Schlinge um den
Hals , mit der inan uns endgültig im wirtſchaftlichen Sinne abwürgen will .
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Es geht nach allem um unſere wirtſchaftliche Zukunft , das leßte , was wir
noch zu verlieren haben . Es geht aber auch um ein Ideal im Voltsleben , das
auch Deutichland gepflegt hat und immer pflegen wird . Es geht um das Selbft
beſtimmungsrecht der Völfer ! Denn wie man uns zu behandeln trachtet , das
hat mit dieſem Recht nichis mehr gemein . Man will uns für immer knechten
und Enebeln und an d

ie

Stette legen , bis wir völlig erſt öpft ſind und dem roben
Sieger für jede ſcheinbare Wohltat hündiſch die Hände leden .

Und doch – die Rechnung iſ
t

falſch ! Sie iſ
t

ganz ſicher falſch ! Deutſch .

land kann und wird nicht zugrunde gehen . Wir ſind Edelmetall unter den
Völkern der Erde . Und die ſchmußige Schlade , d

ie uns jeßt überkruſtet , wird
wieder abgeſprengt werden . Wir müſſen nur arbeiten , hoffen und glauben , an

unſere Zukunft glauben ; den Kopf hoch tragen , ſtart bleiben und unſeren Stolz
nähren . Dann wird auch über Deutſchland dereinſt die Sonne wieder ſcheinen .

Europas Holle a
ls Führer in der Welt iſ
t

ſeit dem Kriege ausgeſpielt .

Das iſ
t

die ungeheure Schuld eires Clemenceaus und eines Lloyd Georges , di
e

beide den brutalen Vernichtungskampf , den Stampf b
is

zum Außerſten gewollt

und durchgeführt haben . Ter eine aus fanariſchem Haß , der andere aus kalt .

herziger Selbſtſucht zu Ehren ſeines Landes . Frantreich und England , ſie werden
den Fluch der Mißleitung durch zrrei Staatsmänner zu tragen haben , die
heute vielleicht groß erſcheinen , von der Geſchichte aber ganz ſicher herabgewürdigt
werden .

Man hört o
ft das Wort : uns hätte im Striege ein Clemenceau oder e
in

Lloyd George gefeblt ! Soweit damit aufgedrüdt werden ſoll , daß unſere wantel
mütige Kriegspolitit die Folge einer ſchnächliden und uneinigen Führung g

e
.

weſen iſ
t , kann dem Worte unbedenklich zugefiimmt werden . Unſer Clemenceau

oder Lloyd George hätte aber kein blutdünſtiger Tiger und auch kein Wordbube .

der Millionen von Menſchen verelenden laſien will , ſein dürfen . E
r

wäre es

auch nicht geweſen . Einen ſolchen Mann gebiert keiner deutſchen Mutter Schoß !

Und das mag inſer Troſt ſein , der unſere Herzen bewegen ſoll und in ihnen
immer wieder zum Antlingen bringt , daß trop allem des Dichters Sang fü

r

uns zu Recht beſteht : Deuiſchland , Deutſdland über alles , über alles in d
e
r

Welt !
Ein Brief aus Böhmen

Sehr geehrter Herr Redakteur !

eſtalten Sie , daß ic
h

auf einen Aufſab von Menenius in Ihrer Zeitſchrift

zu ſprechen komme , in welchem die Verhältniſſe der Tſchecho -Slowakei ,

insbeſondere d
ie Lage der dortigen Deutſchen behandelt wird .

Wenn ic
h

zu dieſem Artikel einige ergänzende Bemerkungen machen
möchte , ſo geſchieht e

s

nicht , u
m

Tatſachen anders zu berichten ,

ſondern nur um einer anderen Auffaſſung gewiſſer Tatſachen
Ausdrud zu geben , welche man d

ie

deutſchböhmiſche Auffaſſung nennen fann

( richtiger die ſudetendeutſche ) zum Unterſchied von d
e
r

Auffaſſung des Verfaffers
Menenius , welche d

ie Vermutung nahelegt , daß Menenius Olcheche oder Jude )

aus dem 1ſchechiſchen Ecile Böhmens iſ
t oder nur von ſolchen informiert iſt .

Das deutſche Publifum foll , wenn e
s objektiv unterrichtet ſein will , beide Auf

faſſungen tennen und wiſſen , welche d
ie

tſchechiſche , welche d
ie

deutſche iſ
t
. Dann

foll e
s

entſcheiden , welche e
s natürlich findet und zu der feinigen macht .

1 ) Menenius iſ
t

ariſcher Deutſcher ! Die Schriftltg .
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Der ſpringende Punkt iſ
t , daß nach der Auffaſſung der Bewohner Deutſch .

böhmens diejes Land , von dem Menenius als Land nie ſpricht , ein Beſtandteil
Deutſchlands iſ

t , der von den Tſchechen militäriſch belegt und dann gegen den
Grurdíaß rom Selbſtbeſtimmungerecht der Völfer in der Hand behalten worden

iſ
t
. Die ijchechiſche Auffaſſung und auch die von Menenius iſ
t , daß der tſchechiſche

Staat , wenn e
r

auch nur von Tſchechen crrichtet und bis heute nur von ſolchen
regiert wird , ſich von Natur aus auch über Deutſchböhmen und den deutſchen
Teil Mährens und Schleſiens erſtređe , und daß der Wunſch der meiſien Deutſch
böhmen , bzw. Nordmährer , Südmährer und Deutſchleſier , fich von dieſem Staate
abzulöſen , die Eriſienz des neuen Gebildes in ſeinen urſprünglichen Grenzen b

e .

drohe und daher das Wert der Befreiung u
m

ſeine Volljändigteit bringe . Das .

ſelbe gilt von den Selbſtändigkeitsbeſtrebungen der Slowakei und des ukrainiſchen
Teiles des iſchechiſchen Reiches . Alles , tvas Menenius ſagt , mehr noch woran e

r

nicht denkt , zeigt d
ie in beſter Abſicht vorgebrachte tſchechiſche Auffaſſung . Nicht

darin beſteht fie , daß Menenius den Denyböbmen rät , ſich auf den Boden der
vollzogenen Tatſachen zu ſtellen , ſondern in ſpezifiſchen Begriffsumfängen und
Vorausſeßungen der politiſchen Erwägung , wie fi

e ein Deutſchböhme aus
Deutichböhmen ſeiner ganzen Erziehung nach nicht hat . Dem Tſchechen iſ

t

ſeine
dem Deutſchböhmen eigentlich unverſtändliche Auffaſſung der tſchechiſchen Rechte
ebenfalls durch Schule und Erziehung beigebracht . Sie iſ

t

ſehr ähnlich der
magyariſchen über den alten ungariſchen Staat und deſſen ,,Nationalitäten “ , welche
von Gott dazu beſtimmt ſchienen , im Schoße der ungariſchen „Nation “ magyariſiert

zu werden .

Schon daß Menenius e
s für ſelbſtverſtändlich zu halten ſcheint , daß der

Durchidhnitte deutſche den Zuſammenbruch Öſterreich -Ungarns bedauert und die
Tichochen als pochverräter bezeichnet , macht auf mich einen ausländerhaften Ein
drud . Die Reichedeuiſchen aller Klafien find vielmehr , ſogar mit ſeltener Ein
heitlichkeit , des fü

r

minderwertig gehaltenen Bundesgenoſſen Öſterreich -Ungarn
höchſt überdrüſſig , deſſen Odium hier und d

a

auch Deutſch . Oſterreich wie ſo manches
andere zu Unrecht geerbt hat . Aber wer den Zuſammenbruch der alten Donau
monarchie auch nicht bedauert , kann deswegen doch im Serbenium , welches das
teineswegs allen Südſlawen.genehme Königtum der Karegjorgjewitſch auf Kroatien
und Bośnien ausdehnte und dem froatiſchen Element viel zu wenig politiſche

. Geltung läßt , einen Imperialié mus erbliden , kann d
ie Gründung des tſchechi .

chen Nationalitätenreices für e
in Unrecht halten .

Menenius wendet ſich ziemlich ausgeſprochen gegen Deutſchböhmens
Autonomiebeſtrebung . E

r

mag recht haben , wenn e
r glaubt , daß der Zant der

Nationen durch ſi
e

zunächſt befeuert werde . Für die Deutſchböhmen handelt e
s

ſi
ch dabei um d
ie

alte Frage , ob man mit Verſöhnlichkeit oder mit beharrlicher
Konſequenz weiterfomme . Wenn die deutſchböhmiſchen Politiker dennoch ein
ſtimmig und ſtritt auf d

ie Autonomie hinarbeiten , liegt das daran , daß die Er
wirkung der Autonomie erſt d

ie Minimalforderung eines jeden Voltes verwirflicht
nämlich d

ie , überhaupt zu exiſtieren . Würde auf tichechiſcher Seite eine
Auffaſſung herrſchen , welche den Deutſchen eine gewiſie Abgrenzung in ihrem
Bereich geſtattet , ſowie fi

e

d
ie Kroaten im alten Ungarn , d
ie

Polen im

alien Öſterreich , d
ie Finnen im alten Rußland hatten , wäre d
ie Forderung der

autonomie feine Minimalforderung . E
s

iſ
t

aber weniger b
e
i

der Regierung als b
e
i

den Millionen der Maſſe des tichechiſchen Voltes die Auffaſſung , daß die Deutſchen
zugewanderte , zum Teil zu Unrecht im Lande fißende Fremde ſeien , ſo ein
gewurzelt , das Intereſſe für die Verrüdung der Sprachgrenze , für nationalen
Terrain- und Machtgewinn ſo groß , daß d

ie

Deutſchböhmen furchtbare Angſt

haben vor der nicht jungen , wie Menenius ſagt , ſondern viele Jahrzehnte alten
und durch Methoden und Wirkſamkeit wohlbekannten und gefürchteten und nun .

mehr ungehemmten Beſtrebung , Deutſchböhmen fünftlich – das heißt mehr als

e
s

dem natürlichen Bevölkerungsſtrom in die Induſtriegebiete entſpricht
tſchechiſieren . Dies beherrſcht alle politiſchen Entſchlüſſe der Deutſchböhmen , 10

zu
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ihren erſten , der Verbleiben bei Deutſchland beziehungsweiſe Deutſch -Oſterreich
verlangte , ſo ihren zweiten , der Autonomie verlangt . Ob der tſchechiſche Staat
einen rein deutſchfeindlichen Suis , ſoweit das mit ſeinem Intereſſe vereinbar iſt ,

oder einen verhältnismäßig wenig deutſchfeindlichen Kurs einſchlägt , und o
b

ſi
e

vielleicht durch parlamentariſche Bündniſſe oder ſonſt irgendwie einigen Einfluß
darauf gewinnen können , iſ

t

ihnen - im Vergleich zu ihrer Lebensfrage - gleichgültig .

Daher iſ
t

auch das Bedürfnis nach Angliederung an das Mutterreich ſehr a
b
.

hängig von der tſchechiſchen Einwanderung . Ohne dieſe beſtünde e
s wahr .

ſcheinlich gar nicht .

Nicht , daß einzelne Schulen geſperrt werden , ſeßt d
ie

Deutſch Böhmen in

Aufregung , ſondern d
ie Befugnis des Miniſters , beliebig viel deutſchen Stindern

Schulen zu entziehen , beliebig wenig tſchechiſchen ſi
e zu errichten . Es iſt richtig ,

daß der Miniſter dieſes Mißtrauen vielleicht nicht verdient , aber das tſchechiſche
Bolt verdient e

s
. Deutſchböhmen neexistuje - Deutſchböhmen gibt es nicht- iſt ſein Schlagwort , und das gellt den Deutſchböhmen als Todesfignal aller

Selbſtbeſtimmung und Herrſchaft im eigenen Hauſe in d
ie Dhren .

Mag e
s alſo auch richtig ſein , daß die Selbſtverwaltungsbeſtrebungen

Deutſchböhmens d
ie Furcht v
o
r

einem Abfall und damit d
ie künſtliche Tichechi .

fierung wachhalten und den von jedem Deutſchböhmen , ganz beſonders aber
vom Arbeiter erſehnten Frieden hinausſchieben , ſo muß man bedenken , daß b

e
i

dem ſe
it

acht Jahrzehnten beobachteten und in der ganzen Reichsgründung zum
Ausdrud fommenden Eụpanſionstrieb der Tſchechen Deutſchböhmen ohne
Autonomie in wenigen Jahrzehnten einen allerdings ſehr ausgeſprochenen
nationalen Frieden zu erwarten hat , das nationale Nirwana , das Aufgeben im

Sichechentume .

Deutichböhmen fürchtet nicht die tſchechiſche Regierung , ſondern d
ie

tichechiſche Mehrheit . Es weiß zum Beiſpiel , daß e
in deutſchlandfreundlicher

Sturs b
e
i

dieſer ein Menſchen alter lang nicht denkbar iſ
t
. Einfluß auf die äußere

Politit werden die Deutſchen als parlamentariſche Minderheit wahrſcheinlich
weniger haben denn als Millionenvolt . Die erſtere wird überſtimmt , das Voll
aber verſagt ſeinen Beiſtand in allen Dingen . Ich kann alſo nicht verſtehen , wie
Menenius ſagen kann , daß die Deutſchböhmen ohne Autonomiebeſtrebung mehr

Einfluß auf die äußere Politik gewinnen . Es iſt für d
ie großen Richtlinien und

Enticheidungen das gleiche . Es iſ
t

ganz tſchechiſche Regierung phraſeologie ,wenn
Menenius den Deutſchböhmen im Falle , daß ſi

e ſich zur tätigen Mitarbeit a
m

tſechiſchen Staate bekennen “ , das ſoll heifen , auf ihre Selbſtverwaltung verzichten
als o

b

d
ie Mitarbeit eines autonomen Deutſchböhmen nicht ebenſo leicht

möglich wäre – die volle ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung “ in Ausſicht ſtellt .
Die ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung der Perſon muß den Deutſchen in einem
europäiſchen Rechtsſtaate ohnedies gewährt werden (Wahlrecht uſw. ) , wenn ſie
ihnen vorläufig auch vorenthalten it , fi

e zum Beiſpiel von einem tſchechiſchen
Parlamente , ohne befragt zu werden , Verfaſſung und Staatseinteilung auf :

oktroniert bekommen und in der Stellenbewerbung auch im deutſchen Gebiete g
e
.

wiſſe Hinderniſſe erfahren . Gleichberechtigung des Voltes aber iſ
t
e
s , was d
ie

Deutſchen haben wollen , dazu gehört auch das Recht , als deutſches Bolt weiter .

zuleben , wenigſtens ſolange e
s

der natürliche ſanfte und erträgliche Grenz .

verſchiebungs- und Vermengungsprozeß der Geſchichte erlaubt .

Es iſt typiſche tſchechiſche Regierungsphraſeologie , wenn Menenius von der
wirtſchaftlichen Eriſtenzunfähigkeit eines ſchechiſchen Staates auf tſchechiſchem
Sprachgebiete ſpricht . Gewiß , der Traum einer beherrſchenden Stellung in

Mitteleuropa , des reichen Induſtrieſtaates wird ohne die nordböhmiſche Induſtrie
und Kohle und ohne d

ie

reichlich nachſtrömenden Arbeitsträfte aus den Starpathen .

ländern hinfädig . Aber Brot , Steintohle , eine anſehnliche Induſtrie und ein
nicht ſehr dicht geſiedeltes , aber ziemlich ſtart ſi

ch vermehrendes Volt hätte dieſer
Staat , insbeſondere hätte e

r mehr als genug zu eſſen . Und wenn e
r

einen Hafen zur Schiffahrtsverbindung mit Hamburg braucht , ſo würden d
e
r
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deutſch. böhmiſche Bezirk von Außig oder irgendwelche Hafenrechte dort genügen ,
um ihm einen ſolchen zu geben . Daß das ganze induſtrieloſe Weſtböhmen , daß
Nordböhmen , Nordmähren , Südmähren , das deutſche Südböhmen , der deutſche
Teil Schleſiens und die ukrainiſchen Starpathen für den Beſtand eines ſchechiſchen
Staates nötig ſind, kann man dem bekanntlich ahnungsloſen reichsdeutſchen
Publikum zwar getroft zu glauben zumuten , es iſ

t

aber doch nur eine rein
tſchechiſche , mit Hilfe teilweiſe entſtelter hiſtoriſcher Begründungen imperialiſtiſch
zurechtgelegte Auffaſſung . Nur aus dieſer Auffaſſung heraus und nur weil er

ſi
e

b
is aufs äußerſte theoretiſch feſthält , fieht Menenius den Tichechenſtaat in vier

lebenßunfähige Nationalitätenſtaaten zerfallen , wenn nach dem Selbſtbeſtimmungs
recht der Völker vorgegangen wird . Das deutſche Publikum wird ſich ſagen , daß
dann natürlich d

e
r

utrainiſche Teil an di
e

Ukraine beziehungsweiſe Rußland fält ,

d
e
r

deutſche a
n

Deutſchland beziehungsweiſe Deutſch Öſterreich (öſterreichiſches
Überbleibfel nennt e

s Menenius nach Ententeauffaſſungen und tſchechiſchen
Wünſchen , in Wirklichkeit iſt d

ie Tichechoſlowakei das öſterreichiſche Überbleibſel ) ,

und daß Tſchechen und Slopaten , die , wie wir doch immer hören , ein Bolt
find , in einem Staate vereint , etwa wie Serben und Kroaten , übrig bleiben .

Daß e
s alſo dann nicht einen einzigen Staat mehr gibt als heute . Etwas

ſchwierig aus Verfehre gründen für die betroffenen utrainiſchen und deutſchen
Teile -wäre höchſtens , wenn man ſchon bei dieſer Phantaſie bleibt , die Abtrennung
eines gewiſſen deutichen Landſtriches am Böhmerwald und am Adlergebirge von

Böhmen und d
ie Angliederung des ukrainiſchen Starpathenlandes a
n Rußland .

Aber die Kuſſen und auch d
ie panſlawiſtiſchen Tidheden haben dieſe i blere

vor dem Striege und im Striege lange geplant und fü
r

ſehr gut durchführbar
gehalten .

Die Ausgaben des tſchechiſchen Staates für militäriſche Zweđe ſind desa
wegen to groß , weil das ganze große deutſche Gebiet der Sudetenländer von
farten Belaßungen im Zaume gehalten wird , weil ſehr viele kleine Orte , d

ie nie
Garniſon haiten , jeßt eine haben . Dies verſchlingt wenigſtens ſo viel Soldaten ,

als die ,,bol chemiſtiſchen " mehr aber nationaljlowatiſchen Unruhen in der
Slowatei .

Der Verfaſſer dieſer Zeilen hält im Gegenſaß zu den meiſten anderen
Sudetendeutſchen einen Anſchluß Deuſchböhmens a

n Deutſchland für ziemlich
utopiſch und iſ

t

durchaus dagegen , daß d
ie Deutſchböhmen ihre Politit auf

dicje Möglichkeit rechnend einrichten , aber e
r

hofft , daß d
ie Sichechiſierung

Deutſchböhmens ſo verlangſamt werden kann , daß fi
e

d
e
m

Nationalgefühl ,

dem Gerechrigkeitsgefühl und der politiſchen Logit erıräglich iſ
t
. Daß Deutſch .

land die Bedürfnifie und die Politit der Deutſchböhmen verſteht und init
ihnen fühlt , iſ

t für dieſe von großem Wert , gerade wenn die tſchechiſche
Regierung einen prafiſch gemäßigt deutſchlandfeindlichen Sturs (ein deutſchfreund .

licher iſ
t ausgeſchloſſen ) einnimmt . Die Deuſchböhmen , Nordmährer uſw. waren

lange Zeit gang und ſind h ute noch durch Zenſur und Gefahr geſchäftlicher und
anderweitiger Schädigung ſehr ſtark gehindert , Deutichland von ihrer Lage in

Sterninis zu feßen . Was man in deutſchen Zeitungen lieft oder was durch
Beſchäftsreiſen in Deutſchland befannt wird , iſ

t

meiſt der Standpunkt der Prager

Deutſchen , wilche , gerade weil ſi
e ihren Bu'ammenhang mit der deutſchen Welt

nicht verlieren wollen , gegen d
ie Autonomie der Nationen und ſomit in dieſer

Frage Gegner aller anderen Sudetendeutſchen find . Hingegen iſ
t

das deutſche
Publikum ſchon vor dem Striege weit mehr als e

s

dachie , don in Deutſchland
lebenden Tichechen , welche faſt alle eifrig und mit Vorliebe unerfannt politiſieren ,

in tſchechiſchem Sinne von den böhmiſten und mähriſchen Fragen unterrichtet
worden . Ahnliches hatte ic

h Gelegenheit auch im Kriege und nach dem Kriege

zu beobachten . Dieſe Eichechen identifizieren zum Beiſpiel gefliſſentlich die Begriffe

„ Tichechen “ und „ Böhmen “ , feßen duher ſowie Menenius „ Deutſchböhmen “

gleich deutſche Bewohner d
e
r

tſchechiſchen Länder Böhmen , Mähren und Schleſien "

(obzwar dies leştere vorwiegend deutſch iſ
t
) . Den Landesnamen „Deutſd )
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böhmen “ fennen ſi
e nicht . Herr Menenius mag daher geſtatten , daß ic
h

d
e
m
.

gegenüber d
ie Gelegenheit benüße , unter voller Anerkennung ſeiner Bemühungen ,

d
ie Zuſtände in der Tſchecho - Slowafei wahrheitsgetreu zu zeichnen , ſeinen

Ertlärurgen und Reflexionen d
ie Auffaſſung meines Heimatlandes Deutſchböhmen

gegenüberſtelle .

Ic
h

bitte Sie , dieſe Zeilen aufzunehmen , im Intereſſe des weitaus größten
deutſchen Landesteils , dein fein Selbſtbeſtimmungsrecht , noch viel einleuchtender
und ſicherer als den Gebieten von Bromberg , Memel oder Flensburg geraubt
wurde , und im Intereſſe der allſeitigen Information Ihres Publikums .

Mit dem Ausdruď vorzüglicher Hochachtung
ergebenſt

Dezember 1919 Peter Ritſchel

Die Weltwerbearbeit Frankreichs
Von Käthe Miethe

s gibt eine Höflichkeit und Liebenswürdigkeit , di
e

von ſo u
n
s

beirrter Sicherheit getragen wird , daß ſi
e

ſich in ihrer Form g
e
s

nügt , und dieſe iſt Frankreich zu eigen . Die franzöſiſche Propa
ganda im Ausland wird mit einer Selbſtverſtändlichkeit durch

geführt , d
ie weitgehendite Anmaßung und Selbſtüberſchäßung

möglich macht . Dem Ausland iſ
t

faſt durchgehend das Organ

für derartige übergriffe verloren gegangen , einmal durch d
ie Gewohnheit , ferner

durch Eitelkeit , denn e
s gilt in vielen Ländern der Welt als eine Ehre

,

von

Frankreich vor aller Augen mit Freundſchaftrichkeit behandelt zu werden . Die
Sicherheit d

e
s

Menſchen

,

der zu gefallen gewiß iſ
t , prägt ſich in jedem Wort

franzöſiſcher Werbearbeit aus . Nur ein Franzoſe kann , wie Profeſſor Roche
blave in einem in Holland während der Kriegsjahre zu Propagandazweden a

ls

Sonderabdruck viel vervierteten Aritel a
u
: Der Revue des deux mondes “ vom

1
. Oktober 1917 , ſchreiben : Ainsi le désir de connaître mieux la France d
e

ce
temps , de se rapprocher d'elle , d

e lu
i

temoigner admiration e
t reconnaissance

tendres ,est ce qui travaille e
n ce moment la Hollande , fidèle e
n ceci à toutes

se
s

traditions d'indépendance , de haute culture e
t

d
e sympathie pour la

civilisation latine . Car , malgré le voisinage des populations et des langues ,

elle e
st beaucoup plus repoussée qu'attirée par le germanisme , et son tempé

rament est , e
n son fond dernier , irréductible a
u temperament allemand . Elle

nous aime pour des raisons uniquement morales , auxquelles les intérêts
matériels n

e

font presque aucune contre -partie . Nous avons senti si profon
dément que l'amour de la France était vraiment une religion d

e

l'umanité ,

e
t que , selon la parole fameuse : „tout homme a deux pays , le sien , et puis

la France . “ 1 ) – Nur e
in

Franzoſe fann ſo etwas ſchreiben . Und dieſe Empfänglichkeit

1 ) Der Wunſch , das heutige Frankreich beſſer kennen zu lernen , ihm nahe zu

kommen , ihm Bewunderung und zarte Erkenntlichkeit zu zeigen , iſt jeßt in Holland lebendig .

Solland bleibt hierin ſeiner Tradition der Unabhängigteit , hohen Kultur und Neigung zur
lateiniſchen Bildung treu . Denn e

s fühlt ſi
ch troß ſeiner Nachbarſchaft und Sprachen .

verwandtſchaft vom Deutſchtum eher abgeſtoßen a
ls angezogen , und ſeine Natur iſ
t

im

Grunde d
e
r

deutſchen Natur fremd . Hođand liebt uns ausſmließlich aus ideellen Gründen ,

materielle Intereſſen find kaum mit im Spiel . Wir haben tief innerlich gefühlt , das di
e

Liebe zu Frankreich wirklich einer Religion der Menſchlichkeit gleicht und daß nach dem
berühmten Wort wieder Menſch zwei Seimatlande hat , ſein Baterland und Frantreich “ .
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d
e
r

Welt für d
ie

lächelnde Schmeichelei des franzöſiſchen Mundes dedt d
ie

Anmaßung in der Weltwerbearbeit dieſes Voltes zu . Die Gewißheit d
e
s

Erfolges
läßt d

ie franzöſiſche Propaganda auf geraden und dretten Wegen gehen .

Während England und Deutſchland nach Möglichkeit bei ihrer Ausland
wenbetätigkeit das Wort Propaganda bermeiden , legelt Frankreichs Werbes
arbeit offen unter der Flagge der Propaganda . Nicht etwa , um durch dieſe
Offenheit fü

r

ſi
ch zu gewinnen , ſondern in d
e
r

Sicherheit des unbedingt guten
Empfanges und des Erfolges . Vereinzelte Enttäuſchungen vermögen dieſe
Methode nicht zu erſchüttern . Man gibt freundlich zu , zu weit gegangen g

u

fein und dringt auf einem anderen Wege unbeirrt vor .

Im Jahre 1915 ſandte einmal das Comité catholique d
e propagando

française à l'étranger ein Rundſchreiben a
n

neutrale Zeitungen tatholiſcher
Tendenz und forderte d

ie

Preſſe auf , Artikel und Drudſachen des Comitės auf
zunehmen . Zur Belohnung für den Abdruc des franzöſiſchen Propaganda
materials wurde eine beſondere Berüđſichtigung aller willfährigen Zeitungen

b
e
i

der Vergebung von Anzeigenaufträgen ſeitens eines Konzerns franzöſiſcher
Induſtrieller zugeſagt . Dieſe grobe Form der Beſtechung fand bei einigen
neutralen Organen gebührende Ablehnung und wurde verſchiedentlich mit Ents
rüſtung veröffentlicht . Die Kreiſe , die ein ſolcher Mißgriff der franzöſiſchen
Propaganda im Auslande zieht , reichen aber nie allzu weit und ſind bald
wieder aus aller Gedächtnis verſchwunden .

Wirkſamer als alle Worte und Berichte vertrauenswürdiger Ausländer
ſind perſönliche Eindrüche und Erlebniſſe eigener -Landsleute im fremden Land .

Das hat ſich ſtärker als je im Kriege erwieſen , wo die tägliche Überſchüttung
mit offiziellen , offiziöſen und privaten Meldungen die noch zu feiner Partei ver
ſchworenen Neutralen in einen Zuſtand der Stepſis gebracht hatte , der ſchließ =

lich zur Gleichgültigkeit und Negierung des Weltgeſchehens wurde . Da konnte
nur noch die eigene Anſchauung oder zum mindeſten die eines Volksgenoſſen
lebendig und wirkſam werden . Und darum beranſtalteten die kriegführenden
Parteien von Zeit zu Zeit Frontreifen neutraler Journaliſten und Offiziere .

England ließ in der Zeitdes unbeſchränkten Ubootkrieges Holländer und Standis
navier Rundreiſen durch engliſche Hafenſtädte machen , damit ſi

e

ſich von dem
Þandelsſchiffverkehr der Entente überzeugen ſollten . Amerita lud neutrale
Zeitungskorreſpondenten zur Beſichtigung ſeiner Truppen- und Munitionslager
auf dem Kontinent e

in , und zu den häufigſten Reiſezielen für neutrale Bericht
erſtatter dienten der franzöſiſchen Propaganda d

ie vom Kriege heimgeſuchten zer
ſtörten Streden Nordfrankreichs , die noch heute für d

ie

franzöſiſche Regierung

ſowohl als Werbemittel im Inland für ihre imperialiſtiſche Politik , wie auch
für die Sympathien der neutralen Welt herhalten müſſen . Deutſchland führte
neutrale Offiziere und Berichterſtatter auf die Kriegsſchaupläße im Oſten , Weſten
und Süden . Und ſo verſuchte jede Partei auf dem gleichen Wege dem unbetei
ligten Ausland eine Vorſtellung ihrer ſelbſt zu geben , ſo wie ſi

e ſich am liebſten
ſah . Das blieb auf die Dauer der einzige Weg zu den neutralen Völkerſchaften ,

den keine Gewohnheit und keine Verleumdung , den tein Mißtrauen und teine
Böswilligkeit verſchütten konnten .

Alle Neutralen , di
e

eine Zeit ihres Lebens , ſe
i

e
s als Schüler , Studenten ,

oder Berufsmenſchen , in einem der am Kriege beteiligten Länder verbracht
hatten , konnten im Kriege für den Standpunkt und das Vorgehen des betreffen
den Volkes in weitem Grade Verſtändnis gewinnen . Sie zeigten ſich Propa
gandaeinflüſſen der anderen Partei weniger zugänglich . Aus ihren Streifen ſind

d
ie wärmſtın Verteidiger für d
ie

verſchiedenen kriegführenden Völker in den
noutralen Staaten hervorgegangen .

Aus dieſer Erkenntnis heraus , die nicht nur eine Frucht dieſes Krieges ,

iſ
t , leitet Frankreich ſeit vielen Jahren die tulturellen Beziehungen zu anderen
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Völkern , die in Zeiten politiſcher und wirtſchaftlicher Kriſen zu ſeinen wertvoll
ften Hilfsmitteln zählen und ſich in den Kriegsjahren beſtens bewährten . Die
franzöſiſche Weltwerbearbeit iſ

t
ja wie ein großes Neß , an dem unzählige

Menſchen ſpinnen und immer neue Maſchen anzufügen wiffen . E
s

liegt eine
Lebendigkeit und Betriebſamkeit in ihr , die Natur iſ

t und nicht eines dauernden
Anſtoßes bedarf , um fortzubeſtehen . Sie wendet ſich wohl einmal mit beſonderem
Nachdruck einem einzelnen Volle zu zur Durchführung politiſcher Pläne und
vernachläſſigt ein anderes volt bis zur Auffälligkeit . Aber ſi

e

arbeitet unauf
haltſam im Intereſſe des Landes . Jeßt ſollen ſchwediſche Schulkinder nach
Frankreich gezogen werden , und zwar nicht nur für einen vorübergehenden Bes
fuch , ſondern gleich für mehrere Jahre , u

m , wie die Stodholmer Zeitung

Dagens Nyheter ſchrieb , außer dem Beſuch franzöſiſcher Schulen franzöſiſche
Sprache und Verhältniſſe kennen zu lernen , damit ſie ſpäter einmal ein Binde
glied zwiſchen den beiden Völkern werden könnten .Die franzöſiſch - ſchwediſche
Freundſchaftsvereinigung hat für dieſen Plan feit längerer Zeit in Schweden
durch Verbreitung v

o
n

Schriften Stimmung gemacht u
n
d

gleichzeitig vor
geſchlagen , franzöſiſche Kinder in Schweden aufzunehmen .

Gleichen Geiſtes iſ
t

eine Gründung aus dem leßten Verbſt in Paris , di
e

„ Liga des Amis d
u Quart er latin “ , die von franzörlichen Siudenten a
n

d
e
r

Sorbonne geſtiftet worden iſ
t , um ausländiſche Studenten von deutſchen Univerſi

täten fort und an franzöſiſdhe Inſtitute zu ziehen . Jede Werbearbeit um Sym
pathien wird ja angeſpornt durch den Gedanfen a

n

eine Rivalität , die nicht nur
dieſer Krieg bedingte . Auf dem Gebiete der wiſſenſchaftlichen Anerkennung und
Achtung iſt Deutſchland Frankreich ſeit langem im Wege . Von der neuen fran
zöſiſchen Liga wird dem däniſchen Blatte Politiken berichtet , daß ſi

e eine groß
zügige Agitation im Ausland vorbereitet . Das Sekretariat des Bundes ſoll aus
ländiſchen Studenten in jeder Bezietung behilflich ſein und ihnen Eingang zu

den intellektuellen Kreiſen Frankreichs verſchaffen .

Dus befannte ud i Vuliu res „ Tous les genres sont bons , hors le genre
ennuyeux “ ſteht mie e

in Motto über der franzoriſchen Prop aanrarätigteit . Der
Franzoſe weiß zu plaudern und zu untevhalten u

m jeden Preis , vor allem in

feinen Propagandareden . Wenn e
r

während des Krieges im neutralen Aus
land vom franzöſiſchen Heere und ſeinen Leiſtungen ſprach , dann ging er jo bald
wie möglich über das Sachliche hinaus zum Perſönlichen . Er ſuchte d

ie
feinen

Fäden menſchlicher Beziehungen zu legen . — Auf tauſend Wegen tritt d
ie fran

zöſiſche Propaganda in das Leben des Ausländers ein . Immer ſucht ſi
e

zu
feſſeln , zu intereſſieren , anzuſprechen . Und ſie weiß ſich ſo angenehm zu machen ,

daß fi
e fehlt und vermißt wird , zieht ſie ſich vorübergehend aus dem öffentlichen

Leben einer Stadt , eines Landes zurück . Durch jahrzehntelange unermüdliche
Arbeit ſind weite Kreiſe des Auslandes a

n

die lebendige Anregung , a
n

d
ie

ſchmeichelnde Werbung gerröhnt . Sie iſt ihnen angenehmes Bedürfnis goworden ,

das man nicht gerne vermiſſen will .

Während der leßten Jahre hatten ſich vornehmlich England und Franf
reich in di

e Propagandaarbeit für d
ie

Entente geteilt und zwar mit viel Geſchid

ſo , daß England die Bearbeitung der Maſſen durch mehr primitive , aber fort
geſepte eindringliche Beeinfluſſung des Volkes , Frankreich d

ie viel mannig
faltiger geführte Werbearbeit in den gebildeten Kreiſen des Auslandes über
nommen hatte . Dieſe Einteilung ließ auf gute Kenntnis der eigenen Fähig
feiten und Grenzen ſchließen . Denn Frankreich iſ

t

für das geſamte Gebiet der jo

genannten Kulturpropaganda hervorragend befähigt . Die Lebendigkeit und jüds
liche Leichtigkeit des franzöſiſchen Geiſtes , d

ie Dehnbarkeit des franzöſiſchen
Wortes , die Freude a

m eigenen Wohlgefallen , die Beherrſchung der Beſte und

d
e
r

gefälligen Form , da
s

alles ſind Eigenſchaften , auf denen ſi
ch leicht praktiſche

und nüßliche Dinge durch d
ie ganze Welt tragen laſſen , ohne d
a
ß

fi
ch ihnen e
in

Hindernis in den Weg ſtellt . Und d
ie praktiſchen Dinge wird immer e
in

b
e
s
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ſtridender Glanz des Schönen und Buyuriöſen umgeben , der angenehm und b
e
s

gehrenswert düntt .

Den nachhaltigſten Eindrud von der franzöſiſchen Auslandpropaganda
habe ic

h

in polland im Winter 1917/1918 bei einem Vortrag eines franzöſiſchen
Wanderredners , des Pater Raymond , im þaag empfangen . Frankreich fandte

in den leßten Jahren verſchiedene Propagandavedner auf Rundreiſen durch d
ie

neutralen Länder , ſo die Profeſſoren Soulier und Rocheblade , und den Franzis .

fanermönch Raymond . Während Soulier und Rocheblave über Themata aus
der franzöſiſchen Geiſtergeſchichte , über Frankreich nach Michelet , über den fran
zöfiſchen Realismus , über franzöſiſche Dichtung , ſprechen , wendet ſich Raymond
an die Gemütsſeiten des Beben . E

r

ſprach über L'âme d
e la Francé " . Wie

ein Stüd mittelalterlicher Myſtit mutete dieſer Abend an . Der kleine dunkle
Mönch ſtand in weißer Wolltutte , geſchmüdt mit dem Croix d

e guerre und der
Ehrenlegion im matthellen Saal vor einem Publikum , das gebannt und wie
hypnotiſiert ſaß unter der eindringlichen Stimme und den ſprechenden Händen ,

d
ie

ſich aus den weiten , tief berabhängenden Ärmeln anklagend bald , bald bes
ſchwörend und mitreißend ſtredten , das zum Echo wurde für den Lobgeſang auf

d
ie

Seele des franzöſiſchen Voltes , das ziſchte , wenn auf Deutſchland d
ie Rede

fam und das ſich in namenloſem Beifall am Schluß zu befreien ſuchte von der
Macht dieſes fremden ſeltſamen Menſchen .

Aufmachung iſ
t zwar nicht alles , aber ſi
e

bedeutet unter uns heutigen

Menſchen viel , die wir gewohnt ſind , eine wertvolle Ware nur in guter , ana
ſprechender Verpadung in Empfang zu nehmen . Dieſe franzöſiſchen Vortragse
abende im Ausland finden im Rahmen einer der vielen Geſellſchaften ſtatt , di

e

Frankreich zur perſönlichen Fühlungnahme und Beeinfluſſung namhafter Aus
länder und zur Inſzenierung der Propagandaarbeit in geſellſchaftlicher Geſtaltung
ſeit vielen Jahren im Ausland unterhält . An efter Stelle ſteht die Alliance
française , eine wohl über d

ie ganze Welt verbreitete Vereinigu g zur Samın .

lung aller franzöſiſch geſinnten Angehörigen fremder Staaten . Von der Alliance
française gehen d

ie meiſten Vorträge , Drufitabende und Kunſtausſtellungen aus ,

die alle der Verbreitung franzöriſchen Weiens im Ausland dienen . Die Alliance
française nimmt fich der ſtudierenden Jugend im Ausland a

n

und dermittelt ihr
Reiſen nach Frankreich . Und alles geſchieht in einem Maßſtabe , wie wenn die
beteiligten Vusländer den allerbeſten Kreiſen angehörten . Die ausländiſchen
Miſſionen Frantreiche ftehen mit der jeweiligen Abteilung der Alliance française

in engſter beziehung . Sie wohnen den Propagandaunternehmen bei und ziehen
die intellektuellen Kreiſe des Landes , bei dem ſi

e akkreditiert ſind , nach ſi
ch . Bee

fondere Freundſchaftsbünde , wie die Nederland - Frankrijt , die Schweſtervereine
wie d

ie France -Hollande in Paris befißen , hüpfen unermüdlich neue Fäden
zwiſchen den gebildeten Ständen beider Länder an . Sie unterhalten in den
größeren Städten im Auslande Zweigſtellen und werben unermüdlich durch Ver
breitung der Senntnis von Frankreichs geiſtigem Beſit .

U
n

beſiimnite Streiſe im Ausland wenden nichdie franzöñſchen Propaganda
vereinigungen Comité catholique d

e propaganda française à l'étranger , Comité
protestant und Comité israelite . Sie alle erhalten Unterſtüßung von dem
Service d

e propaganda der Maison d
e

la Presse in Paris .

Die Erfindungsgabe der franzöſiſchen Propagandaleiter ſcheint unerſchöpf

lich zu ſein . Im Augenblid finden in Kopenhagen im Cercle français geſellige
Abenve ſtatt , die d

e
r

übung der franzöſiſchen Sprache für Dänen dienen . Einige
franzöſiſche Herren ſtellen ſich den Gäſten zur beſonderen Verfügung . E

s

darf
bein däniſches Wort im Cercle geſprochen werden , in dem zur Unterhaltung und
Anregung kleine dramatiſche Szenen zur Aufführung gelangen .

Alle Wege des geiſtigen Verkehrs ſind der franzöſiſchen Propaganda im
Ausland zu Dienſten gemacht . Zeitungen und franzöſiſche Zeitſchriften in beſter
Grenzboien IV 1919 25
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fünſtleriſcher Ausführung werden in ausländiſchen Hauptſtädten herausgegeben .
Lejefale verbreiten die neueſte franzöſiſche Literatur . Die Ankunft jedes neuen
großen franzöſiſchen Films geſtaltet ſi

ch zu einem Ereignis , von dem d
ie ganze

Stadt ſprechen muß . Wagen mit Plakaten fahren durch alle Straßen ,an allen
Litfaßſäulen prangen rieſenhafte Ankündigungen . Zu einer Vorbeſichtigung im

geſchloſſenen Kreiſe werden die Spißen der Geſellſchaft , Behörden und Preſſe
des Landes eingeladen . Die erſte öffentliche Vorführung am folgenden Tage zeigt
den Zuſchauern a

ls Einleitung ſchon im Film d
ie Antunft d
e
r

hohen Gäſte v
o
r

dem Theater . Schauſpielertruppen bereiſen d
ie Hauptſtädte der Welt . Aber den

Grundion der franzöſiſchen Weltwerbearbeit geben doch d
ie Vorträge a
n , b
e
i

denen ſich Perſönlichkeit und Sache in glüdlichſter Weiſe zu einem Geſamtein .

drud verbinden können , der nachhaltiger als jedes geſchriebene Wort oder an
geſchaute Bild auf den Empfangenden wirkt .

Auch Frauen ſtehen vielfach im Dienſt der franzöſiſchen Rednerpropaganda .

Jm leßten Monat eröffnete in Scopenhagen unter dem Protektorat d
e
s

frane

zöſiſchen Geſandten eine Franzöſin , Madame Delmas , eine Vortragsreihe mit
Bichtbildern über den Wiederaufbau Frankreichs . Int Stodholm ſprach im

November dieſes Jahres die Kriegskorreſpondentin Anna Levertin über Baris
während des Weltkrieges . Nach ihrem Vortrag wurde ein Film vorgeführt , de

r

Pavis nach fünfjährigem Kviege zeigt .

Die franzöſiſche Weltwerbearbeit trägt alles Franzöſiſche , von den Bildern
ſeiner Staatsmänner und Dichter b

is

zu den Moden und Spielzeugwaren aus
Paris in die fremden Länder , fie läßt die Worte und Lieder , die Frankreichs
Þauptſtadt auf ſeinen Boulevards prägt und erfindet , auf der ganzen Erde
populär werden , wie wenn e

s wirflich ware , als o
b
„ tout homme a deux pays ,

le sien , et puis la France “ . Auslandpropaganda iſ
t
in Frankreich eine öffentliche

Angelegenheit . Vor einigen Wochen brachte der „ Figaro “ einen Leitartifel über

„ Propagande de Paix “ , der Vorſchläge zu einer Neuorganiſation des franzöſiſchen
Weltwerbeweſens entwickelt , d

ie in de
r

Berufung beſonderer Propagandcattachés

a
n

d
ie auswärtigen Geſandtſchaften , ſogenannter attachés universitaires , gipfelien .

Der Artikel ſchließt mit den Worten : „ L'attaché universitaire c'est u
n agent

d
e

liaison intellectuelle . Demain l'Allemand reprendra son travail d'avant
guerre , n

e lu
i

permettons pas d
e réimplanter sa kultur . Répandons , défendons

contre toute atteinte l'esprit français . “ 2 )

9
1

2 ) , Der Propagandaattaché iſ
t

der Bermittler zwiſchen den geiſtigen Beziehungen
der Länder . Morgen wird der Deutſche ſeine Arbeit der Vorfriegszeit wieder aufnehmen .

Wir aber dürfen nicht erlauben , daß ſeine Kultur wiederum Wurzeln faßt . Darum müſſen
wir den Geiſt Frankreichs gegen jeden Angriff verteidigen und überall verbreiten . “
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21

Wörter, d
ie wir falſch gebrauchen

Don Dr. Karl Soneider
nter den Mängeln und Gebrechen unſerer heutigen deutſchen Sprache ,

die daran Schuld haben , daß dieſe in ſo großem Umfang mit
fremdwörtlichen Entlehnungen durchſeßt iſ

t , ſteht in ihrer Wirkung
nicht a

n letter Stelle die Tatſache , daß wir eine große Anzahl
deutſcher Wörter in einem anderen als dein ihnen nach

ihrer eigentlichen Bedeutung zukommenden Sinn gebrauchen ; was
natürlich d

ie Folge hat , daß wir für den Sinn dieſer Wörter nach einem anderen
Aus drudšmittel Umſchau halten müſſen , das ſich uns dann , da wir ja als Deutſche
don Jugend auf in fremden Sprachen gewöhnlich beſſer Beſcheid wiſſen als in unſerer
eigenen , zumeiſt in einer fremdſprachigen Entlehnung darbietet . Ungenügende
Beſinnung a

u
f

d
ie Bedeutung unſerer eigenen Wörter und Ausdruđemittel iſ
t

daher
zweifellos eine der Haupturſachen zu dem in unſerer heutigen deutſchen Sprache

fo vielfach nicht ſcheinbar , ſondern , ſo lange dieſer Zuſtand nicht behoben und
beſeitigt iſ

t , in Wahrheit vorhandenen Zwang zum Gebrauch von Fremdwörtern ;

während dieſer a
l
@bald verſchwindet , wenn wir dem in unſerer Sprache ſo gut

wie in der fremden vorhandenen Worte a
n Stelle des Fremdworts den ihm zu .

kommenden Sinn geben oder zurüdgeben . Einige Beiſpiele mögen zeigen , wie
häufig dieſer Fall in unſerm heutigen Deutſch vorkommt , und wie viel unſere heutige
Sprache a

n

reiner Deutſchheit gewinnen würde , wenn eine ſolche Beſinnung auf

den Ausdrudswert unſerer Wörter in größerem Maße eintreten und in ſach .

gemäßer Weiſe für den allgemeinen Sprachgebrauch nußbar gemacht werden
tönnte .

Ein Wort , das uns nur wegen ſeiner falſchen Verwendung bisher fehlte ,

iſ
t

8
. B
.

eine deutſcheEntſprechung für „aftuell “ mit ſeinen Ableitungen . Man
hat dafür bisher allerhand Neubildungen " vorgeſchlagen , di

e

mehr oder minder
glüdlich den Begriff ausdrüden ſollten – und hat dabei überſehen , daß wir für

„aktuell " längſt ein genau dedendes Wort beſigen , das wir nur im richtigen Sinn

in den allgemeinen Gebrauch einzuführen brauchen , um das Fremdwort
ein für allemal entbehren zu fönnen : nämlich das Wort „wirklich " . An der
genauen Sinngleichheit kann gar kein Zweifel ſein ; das Stammwort „ agere “ für
aftuell “ heißt auf deutſch „wirten " , der „Wirfliche Geheime Rat “ iſt auf fran .
zöſiſch e

in
„ conseiller secret actuel " . Tatſächlich wird das Wort auch heute noch

in ſüddeutſchen Mundarten ganz im Sinne von aktuell “ gebraucht , beſonders im

Bayeriſchen und Schwäbiſchen , wofür ſich 2. B
.

noch bei Schiller Belege finden .

Wenn wir troßdem heute das Wort „ aktuell “ nicht glauben entbehren zu können ,

ſo liegt das daran , daß wir dem Wort „wirklich " in unſerer heutigen Schrifts
ſprache einen völlig anderen Sinn beigelegt haben ; nämlich den des Fremdwortes

„ real “ , für deſſen richtige deutſche Entſprechung das Wort „ aktuell “ zumeiſt
fälſchlich gehalten wird . Tatſächlich entſpricht aber dem Wort „ real " in der
deutſchen Sprache , die mit d

e
r

heutigen Sprache der Deutſchen nicht zu d
e
r
.

wechſeln iſ
t , ein völlig anderes Wort , nämlich – dinglich . Lateiniſch res , wovon

„real “ ſtammt , bedeutet ja ei
n Ding , genau wie das davon , d . h . von ſeinem

vierten Fall , abgeleitete franzöſiſche „ rien “ , das erſt in der Verbindung mit „ ne “

die Bedeutung „ nichts “ bekommt ; und auch in unſerer Rechtsſprache iſt bekanntlich
ein Realrecht “ das gleiche wie ein dingliches Recht . Beide Fremdwörter fönnen
alſo in ihrem ganzenUmfang und mit ſämtlichen Ableitungen aus unſerer üblichen
Sprache aufgeſchaltet werden , ſobald wir uns entſchließen , „ real “ , „ Realität “ uſw.
durch „ dinglich “ , ,,Dinglichkeit “ uſw. , „ aktuell “ , „ Aftualität “ uſw. aber durch

„wirklich “ , „Wirklichkeit “ uſw. zu erſeßen ; Anderungen , di
e

nicht im geringſten

auf Willfür , ſondern im Gegenteil auf bisher mangelnder richtiger Anwendung
beider Wörter in unſerer Verkehrsſprache beruhen würden .

Ein ähnlicher Fall liegt bor beim Suchen nach der beſten deutſchen Ent .

ſprechung für dasWort Ugent “ . Auch hier haben wir längſt e
in Wort , das - wenn

2
5 *
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auch neben anderen für manche Nebenbedeutungen dieſcs Wort in ſeiner a
ll
.

gemeinſten Anwendung zu erleben fähig iſ
t
: nämlich das Wort „ Dienſi bote " .

Freilich gebrauchen wir dieſes Wort in einem anderen Sinne – nämlich zu
r

Bezeichnung der Angeſtellten , deren Geſchäft die niederen häuslichen oder land .

wirtſchafilichen Verrichtungen ſind , alſo vor allem der „ nechte und Mägde " .

Indeſen fann das Wort Bote " ſowohl für ſich allein wie in Zuſammenſeßungen
eine weit höhere Stufe des Angeſtelltentums bezeichnen , wofür d . B

.

das
Wort „Waltbote Zeuge iſt ; und der Dienſtbote " iſt daher ſeiner eigentlichen
Bedeutung nach das gegebene Wort nichtnur fü

r

jeden , der mit einem Dienſt
beauftragt iſ

t
. fondern beſonders auch für den Agenten " , der etwa ' nach dem

von uns übernommenen franzöſiſchen Sprachgebrauch für beſtimmte Zwede in den
Dienſt einer Regierung , der Polizei uſw. getreten iſ

t . Auch hier wäre e
s viel

leicht möglich , dieſem Wort eine ſolche ihm gemäßere Verwendung wieder .

zugewinnen und daher das Wort Agent " dadurch zu verdrängen , wenn wir uns
entſchließen fönnten , die Anechte und Mägde wieder mit einem früher üblichen
Wort zu bezeichnen , das gleichfalle in manchen Mundarten noch heute lebendig
geblieben iſ

t – nämlich mit dem Wort „ Ehhalten “ . Natürlich ſoll damit nicht
geiagi ſein , daß das Wort , Dienſtbote " jede heutige Anwendung des Wortes
Agent “ zu erleßen fähig wäre – daneben wird vielmehr d

e
r

Vermitiler , d
e
r

Vertreier , der Mittelsmann , der Mafler uſw. g
l
- ichfalls ſein Recht behaupten - , wohl

aber , daß eben für jene Bedeutungen von ,Agent " , d
ie

durch dieſe Wörter nicht
zum Ausdrud gebracht werden können , das Wort ,, Dienſtbote “ die gegebene und
vollkommen dedende Bezeichnurg iſ

t , und daß wir nur darum ſcheinbar für dieſe
Bedeutung von „ Agent “ auf das Fremdwort angewieſen ſind , weil wir das Wort

„ Dienſtbote “ heute in falſder , jedenfalls unzwedmäßiger Anwendung gebrauchen .

Auch das gut deutſche Wort „ Gemüi “ gehört , bei Licht beſehen , dieſer
Gruppe a

n
. Wir bezeichnen damit heute befannilich ein beſonders reiches . oljo

für fremdes Freud und Leid empfängliches , oder weiches und empfindſames
Gemüt ; ähnlich wie wir mit Temperament “ nicht nur jede beliebige , ſondern
vor allem die beſonders ſtürmiſche , heftige und leidenſchaftliche Gemütfart be .

zeichnen . Wie aber das Wort „ Temperament “ a
n

ſich den weiteren Sinn d
e
r

Gemütsart überhaupt hat , ſo iſ
t

auch „Gemüt “ a
n

ſich mit einer umfaſſenderen
Bedeutung aufgeſtartet - es bedeutet den ſeeliſch - fittlichen Gefühle zuſtand über .
haupt der erſt durch Zuſäße wie „gutes “ , „böſes “ , „harlis “ , „weiches " Gemüt u

ſm .

in seiner beſonderen Beſtimmtheit bezeichnet wird .Das Wort ,,Gemüt “ in dieſem
Sinne benennt nun der Franzoſe gerne mit „ le moral " – " ,das Moraliſde “ ,
und zwar von einem beſtimmten Sinn dieſes Wortes aus , in dem „moral “ nicht
eigentlich „ fiitlich “ , fordern mehr „ ſeelisch “ oder geiſtig " bedeutet – mie denn
auch unſere „ Geiſteswiſſenſchaften " im Franzöſiſchen als „ sciences morales “ auf .

treten , und andererſeits das Wort „moraliste “ fü
r

den Franzoſen geradezu din
Sinn von „Seelentenner “ oder zu deutſch „Piymologe “ annehmen kann . Aber
auch „Gemüt “ bietet für dieſen Sinn von „ le moral “ eine , und vielfach wohl
die a

m

beſten dedende Eniſprechung ; nämlich jener Sinn bon ,,Gemül " , der der
Kantiſchen Schrift „Von der Macht des Gemüts . . . ſeiner franthaiten Gefühle
Meiſter zu ſein “ zugrunde liegt . Würde e

in Franzoje dieſen Titel überlebin :

„De la force d
u moral , d'être maître d
e

ses sentiments pathologiques “ ,

1
0 würde e
r

den Sinn von „Gemüt “ richtig wiedergegeben haben ; fa
l
ch aber

ſchrieben und ſchreiben jene Z.itungen , di
e

immer von einer „guten “ oder idlechten

„Mural “ von Truppen berichten , wenn in ihrer franzöſiſchen Vorlage von

,, le moral des troupes “ d
ie Rede if
t
. Dieſe feider bei uns noch immer 1
0

häufig anzutreffende Überſeßung iſ
t in Wahrheit unſinnig ; wohl aber würde

„ Gemüt “ – neben „Geiſt “ , ,,Stimmung “ , „ Seelenzuſtand “ uſw. - d eſen Sinn
von „ le moral " ebenſo genau wiedergeben fönnen wie e

s andererſeits dem Geiſt
der deuiſchen Sprache entſprechen würde , in dieſem Sinn von der gemüilichen “

Beſchaffenheit von Einzelperſonen , Truppen uſw. zu ſprechen . Auch hier fehlt e
s

uns alſo a
n einem Wort für den Begriff , den der Franzoſe durch „moral “ b
i
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zeichnet , teineswegs , wir haben ſogar , wie ſo häufig , mehr Wörter dafür a
ls

dieſer ; aber wir glauben uns hier wie ſo o
ft zum Gebrauch des Fremdwort8

genötigt , weil wir uns nicht genügend über den Sinn unſerer eigenen Wörter
tlar ſind und uns daher in unſerem Reichtum nicht austennen .

Nicht anders iſ
t

e
s mit dem Wort „Schaffner “ beſtellt . Wir gebrauchen

heute dies Wort befanntlich faſt ausſchließlich im Sinne von Stondutteur “ –

wiederum , weil wir d
ie eigentliche Bedeutung dieſes Wortes bisher nicht erkannt ,

jedenfalls nicht feſtgehalten haben . Dieſe ergibt ſich aber zuverläſſig einerſeits
aus dem Gebrauch des Wortes bei Luther , der e

s im Sinne von „Gutsverwalter “

verwendet , andererſeits aus der namentlich im Süddeutſchen nicht ſeltenen An .

wendung , die einen ſtädtiſchen oder ſonſtigen „ Bauſchaffner “ ungefähr gleicher
Berufsſtellung kennt wie in Norddeutſchland einen Stadtbaumeiſter “ oder

„ Stadtbaurat . " Die franzöſiſche Bezeichnung für den Gutsverwalter iſt nun
aber ein auch den Deutſchen nicht ungeläufiges Wort – nämlich „ intendant " ;

und auch dem „ Bauſchaffner “ entſpricht merkwürdig genau ein „ intendant des
Danach kann über die eigentliche deutſche Entſprechung der

ſcheinbar unentbehrlichen Entlehnung „ Intendant " wohl fein Zweifel ſein – ſie

heißt eben „ Schaffner “ , und e
s iſ
t

nur unſere , nicht aber unſerer Sprache Schuld ,

wenn wir dieſes Wort bisher nicht in ſeinem wahren Sinne erkannt und in jeder
Anwendung von „ Intendant “ gebraucht haben ; felbſtverſtändlich einſchließlich der
Theater- und Heeresintendanten und der Intendantur " , die eben danach recht .

mäßigerweiſe den Namen „ Schaffnerei “ führen müßte . U
m

den „Kondukteur "

brauchten wir darum noch gar nicht wegen eines Namens in Verlegenheit zu

geraten , der Mann könnte vielmehr aus ganz der gleichen Auffaſſung feines
Ämtes , der e

r im Franzöſiſchen ſeinen Namen verdankt , nämlich als der Mann ,

deſſen Amt es iſt , Eiſenbahnzüge zu geleiten , d
ie

dem „Kondukteur “ als Form
genau entſprechender Bezeichnung „ Geleiter “ erhalten . Man vergleiche 3

. B
.

den deutſchen Sprachgebrauch in d
e
r

Wendung : „ Gott iſ
t dein Geleiter “ mit

dem franzöſiſchen Ausdrud für den Seelforger ,conducteur d'âme Seelen
geleiter .

Es wäre nicht ſchwer , aus unſerer heute üblichen Sprache noch weitere
Beiſpiele ähnlicher Art anzuführen ; es darf vielleicht noch a

n

d
ie Verwendung

des Wortes „ Griffel " im Sinne von Schreibſtift , insbeſondere Schieferſtift e
r
.

innert werden , während e
s doch , als eine Ableitung zu greifen , in Wahrheit e
in

Greifwerkzeug bedeutet und ſomit d
ie gegebene deutſche Entſprechung für , Tentafel " ,

vielleicht auch für „ Antennen “ und fein ausſchließlicher Gebrauch im heute üblichen
Sinne jedenfalls unzwedmäßig iſ

t ; oder an den Gebrauch des Wortes „ Streiſel “

im Sinne des befannten Stinderſpielzeugs , während e
s

doch eine Ableitung von

„ Streis “ iſ
t – mit Geſchlechtswechſel wie b
e
i

Ärmel oder Stengel – und alſo
zweifellos das geeignetſte Wort für den „ Sirtel “ abgeben würde , welches Wort ja

gleichfals zunächſt den fleinen Kreis , durch Übertragung dann auch ein Gerät
-zum Beſchreiben eines Areiſes bedeutet . Indeſſen dürften auch d

ie angeführten
Beiſpiele genügen , um darzutun , daß „ falſcher “ oder jedenfalls unzwedmäßiger
Wortgebrauch in unſerer Sprache nicht nur häufig vorkommt , ſondern auch eine
der nicht unerheblichſten Urſachen des ſcheinbar ſo häufig in unſerer Sprache

vorhandenen Zwanges zum Gebrauch von Fremdwörtern iſ
t ; während dieſer

Zwang in vielen Fällen ſofort verſchwinden würde , wenn wir uns im Sinne
der hier gegebenen Beiſpiele auf den richtigen Gebrauch unſerer Wörter befinnen
und auf Grund ſo gewonnener Erkenntnis für fünftigen beſſeren Wortgebrauch

in unſerer Sprache Gorge tragen wollten . Eine ſolche Beſſerung des Zuſtandes
unſerer Sprache vermag freilich e

in

einzelner nicht herbeizuführen ; ſie iſt nur
erreichbar , wenn Einſicht in die Wichtigkeit und ünerläßlich feit planmäßiger
Pflege der bisher jo vernachläſſigten deutſchen Sprache uns endlich d

ie wiſſen .

Ichafiliche deutſche Sprachpflege ſchafft , di
e

allein alle Aufgaben dieſer Art in Angriff

nehmen und die gewonnenen Erkenntniſſe für den allgemeinen deutſchen Sprach
gebrauch fruchtbar machen kann .
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frankreichs deutſche Politik
eider läßt ſich nicht über Deutſchlands franzöſiſche Politit ſchreiben .
Es iſt zwar möglich und wir wollen hoffen , daß die Regierung
eine hat , aber erfennbar iſt ſie nicht . Mag ſein , daß das Abſicht

iſ
t , mag ſein , daß e
s unvorteilhaft wäre , über die Ziele und Zwede

dieſer Politil offen zu ſprechen . Aber dann bleibt doch immer
noch d

ie Frage offen , ob gerade dieſe . von vornherein mit dem
dwerjien Mißtrauen in ihre Fähigkeiten belaſtete Regierung e

s wagen durfte ,

eine Politik einzuſchlagen , über d
ie ſie nicht offen mit d
e
m

Dolt ſprechen kann ,

und o
b

ſi
e

ſich damit nicht in die Gefahr begibt , daß Unwille oder Mißtrauen

ih
r

eines Tages vorzeitig das Ruder aus der Hand ſchlagen , ob nicht der deutſche
Michel , endlich aus ſeiner Michelei erwachend , Unterſuchungs- und Striegs

entſtehungsakten dahin wirft wohin fi
e gehören : in den Winkel afademiſcher

Spielereien , und ſtatt deſſen Vorlage der Atten über die aktuelle Politik ſeit
Waffenſtillſtand und Friedensſchluß fordert , denen ein weit weſentlicheres Intereſſe

zukommt . Kennt e
r doch nicht einmal den Text wichtiger deutſcher Noten , zum

Beiſpiel der vom 22. September über die Umtriebe in den Rheinlanden

und e
s hat , allgemein geſprochen , wenig politiſch bewegte Zeiten gegeben , in

denen Volf und Parlament ſo unzulänglich auf dem Laufenden gehalten wurden .

Schon rein techniſch iſ
t

d
ie

Arbeit des Wolff .Bureaus eine Pfuſcherei . Aber auch
abgeſehen von der Politik der Regierung , läßt ſich kaum über deutſche Frankreich .

Politik ſprechen , da auch das deutſche Volt feine hat . Wenigſtens ergeben ſi
ch

aus dem Vergleich der Forderungen idealiſtiſcher Nationaliſten , praktiſcher Kauf
leute und pazifiſtiſcher Arbeiter ( um nur ganz roh drei Richtungen zu umreißen )

ſo ſtarke und unter fich unvereinbare Verſchiedenheiten , daß man auch vom Bolt
nicht behaupten kann , es habe eine franzöſiſche Politik . E

s

iſ
t

aber klar , daß
wir aus dieſem Chaos einander widerſtreitender Meinungen herausfommen
müſſen , denn jede Politik iſt beſſer als gar keine oder eine in ſich widerſpruchs
volle . Ebenſo tlar aber iſ

t , daß man ſich für eine ſolche beftimmte Politit nicht
auf gut Glück oder aus d

e
r

Tiefe eines ſei es nationaliſtiſch , ſei e
s pazifiſtiſch

erregten Gemüts heraus entſcheiden darf , ſondern nur nach genauer Überlegung
deſſen , was man will und deſſen , was man kann . Dazu aber iſt , da wir unſtreitig

in der politiſchen Defenſive ſtehen , nötig , daß wir zunächſt das Spiel des
Gegners betrachten . Was will der Gegner , wie ſpielt e

r und welche Kraft ſteht
hinter ihm ?

Zunächſt eine Vorfrage : gibt e
s überhaupt noch eine vollſtändige franzöſiſche

Politit ? Stann Frankreich noch wie e
s wil ? Seine Finanzen ſind mehr als

erſchöpft , ein großer Teil ſeines Gebietes verwüſtet , ſeine Voltskraft iſt geſchwächt
und zu einem neuen Kriege vorderhand nicht fähig , ſeine Flotte iſ

t England
gegenüber ohnmächtig . Aber das hindert nicht , daß e

s Deutſchland gegenüber
ein ſtarker Gegner bleibt . E

s

kann keine gegen England direkt gerichtete Politit
durchſeßen , im Orient wie in Ungarn iſ

t es in die Defenſive gedrängt , aber
Deutſchland gegenüber hat es noch immer freie Wahl . E

s
iſ
t

durchaus noch nicht
gezwungen , für England gegen Deutſchland Bütteldienſte zu leiſten ; d

a England

ihm ſeiner eigenen Schwierigkeiten wegen nicht helfen kann , iſ
t

e
s

auch nicht
abhängig von ihm , eine deutſchfreundliche ſowohl wie deutſchfeindliche Politit
liegen für es durchaus im Bereich der Möglichkeiten .

Bis jeßt iſt dieſe Politit , offiziell wenigſtens , deutſchfeindlich geweſen . Es

iſ
t möglich , daß e
s in franzöſiſchen Regierungâtreiſen Perſönlichkeiten gibt , di
e

für eine Verſtändigung mit Deutſchland zu haben wären , möglich auch , daß
Staufleute drüben einzuſehen beginnen , daß der Strieg einmal e

in Ende haben
muß , und daß man von einem bankerotten Schuldner dadurch keinen Gewinn
zieht , daß man ihn auch noch totſchlägt oder mindeſtens ins Gefängnis wirft ,

aber die offizielle Politit , und a
n dieſe allein dürfen wir uns halten , wollen wir
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nicht ins Reich roſiger Phantaſien entgleiten , iſt ausgeſprochen deutſchfeindlich .

Sie begnügt ſich nicht damit geſiegt zu haben , fi
e feßt den Strieg fort . Oder

will man die rheiniſchen Lošlöſungsbeſtrebungen anders nennen ? Man nennt
das in Frankreich zwar , den Sieg fichern . Über ein Sieg , der fortwährend
geſichert werden muß . iſ

t

kein Sieg . Den Sieg ſichern , heißt hier eine gute
Šonjunktur weiter ausnußen , und wo dies auf Soſten des Gegners geſchieht ,

komint das ganz ohne Frage eben auf Fortſegung des Krieges und deutſchfeindliche
Politit hinaus .

Verſuchen wir , um ganz klar zu ſehen , eine Betrachtung d
e
r

franzöſiſchen
Politil sine ir

a

e
t studio . Welches waren d
ie Kriegsziele Frankreichs ? Die

Biedergewinnung von Elſaß.Lothringen , d
ie Rheingrenze und d
ie dauernde

Schwächung des Gegners . Dieſe Ziele ſtehen nicht gleichwertig nebeneinander .

Die erſten beiden ſind alte Ideale , der Geographie , dem inneren Charakter des
franzöſiſchen Staates natürlich . E

s liegt im Weſen jedes aufſtrebenden Staates ,

daß e
r ſeine Mitbewerber überflügeln und wenn nötig mattſeßen will , eine

Wahrheit , di
e

zwar d
ie Pazifiſten nicht anerkennen wollen , die aber in der Natur

der Dinge liegt und fich ſo wenig aus der Welt ſchaffen läßt , wie die , daß der Tiger
als fleiſdifreſſender Organismus andere Tiere töten , ja ſelbſt das ſanfte Lamm , wenn

e
s

ſich erhalten will , andere Drganismen zerſtören muß . Eine Machtſiellung

Frankreichs iſ
t

nicht möglich ohne Elſaß -Lothringen , es iſt aber ſchön ,

wenn auch noch d
ie Rheingrenze dazu kommt . Die Elſaß - Lothringenfrage ,

d
ie

ſich rein völliſch anſcheinend nicht löſen läßt und d
ie wenigſtens für Frant

reich alles andere iſ
t

als ein Irredentaproblem , iſ
t

demnach eine Frage der politiſchen
Macht . Wer die Macht hat , wird Eljas -Lothringen haben . 1871 wurde die Madit .

frage gegen Frankreich entſchieden und Deutſchland nahm das Elſaß zurüd . E
s
iſ
t

nun der geichichtliche und politiſche Fehler Frankreichs , dieſen reinen Machtcharakter
des Elſaßbefißes verkannt zu haben und ſeinen Beſis zu erſtreben , troßdem die natür .

lichen Machtverhältniſſe dagegen ſprechen . Das Bündnis unit Rußland , von dem
niemand vernünftigerweiſe behaupten kann , daß e

s für Frantreich ein Defenſiv .

bündnis war , das vielmehr unbeſtreitbar mit der Hoffnung auf Wiedergewinnung

des Elſaß geſchloſſen wurde , bedeutete nichts weniger a
ls

das Eingeſtändnis , daß
man allein zu ſchwach war , es zurückzugewinnen , daß man ſich aber nicht dabei
beſcheiden wollte , ſondern geſonnen war , gegen d

ie Natur der Dinge anzugehen .
Damit war aber zugleich d

ie Tatſache gegeben , daß man im Falle eines Sieges
von dem Bundesgenoſſen abhängig blieb . Ez fonnte gelingen , daß man mit
Hilfe des Sieges die franzöſiſch -deutichen Machtverhältniſſe umfehrte und fich des
Elſaß glüdlich bemächtigte , ſowie aber der Bundesgenoſſe ſeine eigenen Wege
ging und eiwa nach dem Siege durch Einhaltung einer nur deutſchfreundlichen
oder auch nur neutralen Politit Deutſchland entlaflete , mußte der Kampf um die
Diacht aufs neue beginnen . Die Unumflößlichkeit dieſer Grundtatſache zeigte fich

b
e
i

Friedensſchluß in voller Stlarheit . Nicht ous eigener Kraft mar Frankreich
Sieger geworden , ſondern nur mit Hilfe der Bundesgenoſſen . Sowie ſich dieſe
zurüd zogen , mußte die perverſe Unnatürlichkeit , daß Frankreich , das durch den
Sieg obendrein bedrohlich entkräftete , und nicht Deuiſmland , daß zwar auch durch
den Strieg gelitten , aber von Haus aus , und dadurch , daß e

s den Strieg vom
eigenen Gebiet hatte fernhalten können , über ganz andere und raſchere G

e
.

ſundungsmöglichkeiten verfügte , der Befiger des Elſaß war , augenfällig werden .

Frankreich wußte und fühlte , daß dieſer Beſiß , daß der Sieg nur von Dauer
ſein konnte , wenn e

r militäriſch geſichert war und auch dann nur , wenn der
Gegner dauernd im Zuſtand der Schwäche blieb . Darum verlangte man d

ie

Rheingrenze , Entſchädigung , di
e

man höher bemaß , als der Gegner ſi
e

ohne Ruin
leiſten konnte und Entwaffnung des Gegners . Da man , gleichviel aus welchen
Gründen , die Rheingrenze nicht befam , ſuchte man wenigſtens d

ie Bundesgenoſſen

auch weiterhin auf eine deutſchfeindliche Politit feſtzulegen , und ſchloß , bis der
Bölferbund zuſtandefäme , a

n

den man , wie immer deutlicher wird , mit Recht
nicht glauben wollte , das Bündnis mit England und Amerika , um wenigſtens



308 frankreicas deutſche Politik

auf dieſe Weiſe die den Beſiß des Elſaß allein auf die Dauer verbürgende Macht
zu behalten . Da es ſich nun aber zeigt, daß dieſes Bündnis auf höchſt unſicheren
Füßen ſteht, denn wenn Amerika fi

ch zurüdzieht , iſ
t

auch England berechtigt zu .

rüdzutreten , und ein Bündnis mit Italien , Spanien und Polen wegen Marotto ,

wegen der Sozialiſlenoppoſition gegen den Vertrag von Verſailles und infolge
Polens militäriſcher Ohnmacht wenig zu verſprechen ſcheint , verſucht man wenigſtens ,

ſolange e
s noch Zeit iſ
t
, den Gegner zu ſchwächen , wo es irgend geht . Jeßt

eben ſucht man ſich einen Vorwand zu verſchaffen , bei der nächſten Gelegenheit , die

b
e
i

der Unmöglichkeit , die Friedensbedingungen reſtlos zu erfüllen , nicht auf fich
warten laſſen wird , das Rheinland dauernd beſeßt zu halten und ſich , wenn möglich .

das Nuhrgebiet zu ſichern . Damit wäre wenigſtens d
ie Rheingrenze gewonnen , und

für die weitere Grundbedingung des dauernden Elſaßbefißes wird man dann ſchon

zu ſorgen wiſſen . Verſagen d
ie Bundesgenoſſen , muß man ſich eben aus eigener

Straft ſchüßen .

Bis dahin wäre die franzöſiſche Politik Deutſchland gegenüber durchaus
llar und zielbewußt . Leider (von Frankreich aus geſprochen ) entſprechen aber
dieſe Ziele in keiner Weiſe den tatſächlichen Machtverhältniſſen . Nicht als o

b

ſi
e

ſi
ch nicht , rein militäriſch genommen , durchführen ließen , - es gibt heute Deutſch

land gegenüber fein Striegsziel , das militäriſch un- oder auch nur ſchwer durch .

führbar wäre , - di
e

Vorgänge im Saargebiet und in Lothringen zeigen , daß man
nicht geſonnen iſ

t , ſich ſelbſt von Streits imponieren zu laſſen . Aber e
s kann

doch nicht beſtritten werden , daß fich Frankreich , ſelbſt unter " tatkräftigſtem Bei .

ſtand ſeiner Bundesgenoſſen , b
e
i

ſeinem Siege weit über ſeine Sträfte hinaus
übernommen hat . E

s iſ
t

durch den Krieg unfähig geworden , aus eigener Kraft
wieder zu geſunden . Es braucht nicht nur d

ie Striegsentſchädigungen , um dadurch
den Gegner im Zuſtand der Schwäche zu erhalten , ſie ſind ihm ſogar unent
behrlich , weil es ſonſt ſelbſt an ſeinen Wunden zugrunde geht . Bern würde.es
fich dieſer leßteren Tatſache verſchließen , und bei den Bundesgenoſſen Hilfe ſuchen ,

aber die einen , England und Italien , haben ſelbſt zu ſchwer gelitten , um helfen

zu fönnen , und der einzige , der e
s

vermöchte , Amerita , will e
s nicht , weil er

größere Pläne hat und ſeine finanziellen Sträfte nicht in dem kleinen
Frankreich binden will . Die von Deuiſchland einzuziehenden Entſchädigungen
find demnach nicht nur ein Striegsziel , ſondern eine unvermeidliche Lebensnot .

wendigkeit . Die Erlangung dieſer Notwendigkeit aber hängt nicht von inilitäriſchen
Machtmitteln a

b , ſondern von der Arbeitskraft und dem Arbeitswillen des

deutſchen Volkes ſelbſt . Und damit iſ
t

Frankreich von dieſer Arbeitskraft und
dieſem Arbeitswillen abhängig . Damit aber treten wir auch in ei

n

höheres Ge
biet ein , ols das der militäriſchen Machtfragen , nämlich in das der wirtſchaftlichen
Notlage , d

ie

durch keinen militäriſchen Befehl aus der Welt geſchafft werden kann .

Frankreich fann ganz Deutſchland militäriſch beſeßen , die Hungergeißel ſchwingen ,

ſtreifende Arbeiter zu Tauſenden erſchießen , der wirtſchaftlichen Notlage entrinnt

e
s

nicht . Es kann feinen Schuldner einſperren , foltern , totſchlagen , ſeine Schuld
bekommt , es dadurch nicht herein . Daraus erhelt , daß der Weg mit Gewalt
nicht der richtige ſein kann . Ob man Franzoſe , Deutſcher oder Hurone iſ

t , dieſe
Taiſache kann nicht ſo oder ſo aufgefaßt werden , fie ſteht umumſtößlich feſt .

Prüfen wir nun , wie weit d
ie franzöſiſche Politit dieſer Tatſache Rechnung

trägt . Verfuhr fi
e richtig , ſo tat fi
e alies , um den allbekannten Arbeitswillen

und d
ie Arbeitskraft des deutſchen Voltes anzufeuern , wobei fi
e

e
s ſorglich ſo

einzurichten ſuchte , ſich die Ergebniſſe dieſer Arbeit in möglichſt hohem Maße zu

fichern . Tat ſi
e das nicht , ſo verfuhr ſi
e

falſch , nicht aus irgendwelchen ethiſchen
oder national bedingten Gründen , ſondern weil ſi

e gegen ihr eigenes Intereſſe
handelte .

Zunächſt beging fi
e , ob mit oder ohne Hilfe der Bundesgenoſſen iſ
t

ſachlich
ganz gleichgültig , den Fehler , uns den Friedensvertrag gegen unſere Überzeugung

mit Gewalt aufzuzwingen . Gewiß jeder Friedensvertrag iſ
t

fü
r

den Beſiegten

bart , noch nie hat ein Beſiegter ihn gern unterſchrieben . Aber e
s gibt doch immer



frantreichs deutſche Politik 309

Augenblide , in denen er fich darüber klar iſ
t , daß jeder weitere Widerſtand

unnūß und unmöglich iſ
t

und daß e
r

eben d
ie Folgen ſeiner Niederlage auf ſich

zu nehmen hat . Daß wir Einbußen a
n Territorien erleiden würden , war nach allem ,

was vorhergegangen , nicht anders zu erwarten . Der Fehler war der , daßman ſich
nicht darauf beſchränkte , die Konſequenzen der am Ende des Strieges beſtehenden
Machtverhältniſſe zu ziehen , ſondern daß man darauf ausging , die augenblidliche
Machtlage ins Unabſehbare zu veremigen , wider alle Natur politiſcher Unmöglich .

keiten . Man forderte nicht nur Anerkennung der gegenwärtigen Machtverhälıniffe ,

ſondern Anerkennung dauernder Verſtlavung . Man ſcherte fich den Teufel darum ,

o
b Deutſchland willig war , das Verlangte zu leiſten , oder überzeugt war , es leiſten

zu können , man verlangte blinde Unterwerfung , man ließ e
s auf einen R
e
.

gierungswechſel ankommen , nur um d
ie

Unterſchrift zu erzwingen . Damit ſoll
natürlich nicht geſagt werden , daß die beiden deutſchen Miniſter den Vertrag mit
einer reservatio mentalis unterſchrieben haben , aber d

ie Vorgänge zeigen doch

vor allem deutlich , daß man auf die innere überzeugung Deutſchlands bei der
Unterſchrift gar keinen Wert legte . Die beiden Miniſter mußten ihr Land ja

auch nicht nur auf di
e

Anerkennung unmöglicher wirtſchaftlicher Forderungen feſt
legen , ſondern auch auf das Eingeſtändnis , daß Leutſchland allein Sduld am
Kriege trage , ein Eingeſtändnis , das um ſo wertloſer war , als d

ie
„ alliierten

und afioziierten Regierungen “ von fich aus nicht das Iciſeſte dazu getan hatten ,

durch Öffnung ihrer Archive zur einwandfreien Löſung dieſer heiß umſtrittenen
Frage beizutragen .

Der zweite Fehler war der , daß man dieſe neugebildete deutſche Regierung ,

d
ie

fich aus Überzeugung zur Unterſchrift herbeigelaſſen hatte , nicht möglichſt

ftüßte , ſondern ſofort durch Beſtehen auf der Auslieferung im eigenen Lande

d
ié treditierte . Die Auslieferung iſ
t

teine Frage der Ethit und der Weltgerechtig .

te
it
. Ginge e
s

d
e
r

Entente darum , ſo müßte , auch über Taten ihrer eigenen
Angehörigen , e

in Gericht von Neutralen entſcheiden . Aber ſo einſeitig geſtellt

und nicht nur auf die paar wirklichen Diebe , Erpreſſer oder von Tropenkoller
Beſefienen beſchränkt , fondern auf die unter dem Ewang der Striegsnotwendigleit
arbeitenden Führer eines ganzen Volfes ausgedehnt , iſt d

ie Auslieferung e
in

politiſches Attentat auf die elementarſten Ehrbegriffe eines Voltes , die nur völlige
Lumpenhaftigkeit verkennen oder leicht nehmen darf . Es geht nicht darum , ob
die Anwendung . ſagen wir , von Giftgaſen berechtigt war oder nicht , ſondern o

b

e
in Volt , was e
s vier Jahre lang verehrte , plößlich auf fremden Befehl anſpeien

jou . Natürlich wird d
ie Entente ja auch d
ie Macht haben , einer Regierung in

Deutſchland zur Herrſchaft zu verhelfen , die ſic
h

dazu herbeiläßt , – die Unabhängigen
ſcheinen ja alle Luſt dazu zu haben . Aber wie e

s um die Autorität einer ſolchen
Regierung beſtellt ſein wird , mag fich die Entente felber ſagen .

Der dritte Fehler – ich rede hier nicht vom deutſchen , ſondern nur von
einem objektiven politiſchen Nüßlichkeitsſtandpunft - iſt der , daß die Entente
Miene macht , de

r

beſtehenden Regierung jede Möglichkeit , die geforderten Ent
chädigungen aufzutreiben , zu nehmen . Steine etwa auf Grund des Notopfers
gewonnene Abſchlagzahlung wird hinreichen , die finanziellen Bedürfniſſe Frank
reichs auch nur für kurze Zeit zu befriedigen , eine wirkliche Entſchädigung iſ

t

nur möglich , wenn Deutſchland auf Jahrzehnte hinaus arbeiten kann . Dazu ge
hört Vertrauen in d

ie Zukunft . Die Entente hat bis jeßt nicht das geringſte
dazu getan , ein ſolches Vertrauen aufformen zu laſſen , wohl aber alles , den
noch beſtehenden Reſt zu erſchüttern . Ihre Politit entbehrt hier jeder Groß .

zügigkeit . Wer im Anſtand auf Hochwild nach Faſanen ſchießt , wird keinen
Hirſch heimbringen .

Der vierte Fehler iſ
t

der , daß Frankreich d
ie Regierung ihrer leßten Macht .

mittel berauben wiū . Eine Regierung ohne Machtmittel bedeutet im demoraliſierten

Deutſchland Unordnung , Umſturz , Raub , Plünderung . Mord , beſtenfalls einen
ruſſiſchen Bolſchewismus , nur keinen irgendwie verwertbaren Arbeitsertrag . Das
tann nur ein Blinder vertennen .
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Es tann nicht unſere Aufgabe ſein , zu unterſuchen , inwieweit für d
ie

franzöſiſche Regierung innerpolitiſche Gründe vorlagen , dieſe Fehler zu begehen .

Fehler bleiben e
s auf jeden Fall . Allerdings o
b innerpolitiſch notwendig oder

nicht , leßten Endes reſultieren ſi
e

doch aus der -- es gibt keinen andern Ausdrud :

perverſen Anfangseinſtellung , das verewigen zu wollen , was ein Vorübergehendes ,

Augenblidliches iſ
t , und teinen natürlichen Gegebenheiten entſpricht . Sechzig

Millionen gegen vierzig iſ
t

eine Tatſache , gegen die teine Politit antann , ſondern
die ſi

e nußen muß , wenn ſi
e erfolgreich ſein will . Aber das Widerſtreben der

franzöſiſchen Politit , dieſe Tatſache anzuerkennen und d
ie

nicht anders a
ls hyſteriſch

zu nennende Angſt vor einer mit phyſikaliſcher Notwendigkeit wieder einſeßenden
Umordnung der natürlichen Gewichtsv rhältniſſe deranlaſſen ſi

e dazu , lieber das
eigene Leben zu riskieren , a

ls

dieſe natürlichen Tatſachen anzuerkennen . Es ift
nicht unſere Sache , di

e

Franzoſen zu belehren oder zu beraten . Ben Gott verderben
will , den ſchlägt er mit Blindheit . Wir haben keinen Anlaß , uns deſſen zu freuen ,

der Krieg iſ
t

nod , nicht zu Ende . Selbſt Frantreichs Einſicht bedeutet für uns
eine lange Zeit des Elends und der Unfreiheit , Franfreichs Wahnſinn aber zieht
freilich den Tod des Gegners aber auch den unſern nach ſich . Menenius

2
0

Neue erzählende Literatur
Von Dr. R

.

Sdacht

eber erzählende Literatur in Kürze zu berichten iſ
t

ſchwer und

undankbarer a
ls gemeinhin angenommen wird . Nicht alles was

d
e
m

Stritifer gefällt , lieſt der Leſer niit Nußen oder Freude , es

fommt darauf an , ob das aufnehmende Organ in beiden Fällen
gleichgeartet iſ

t . Man fann Goethes „ Natürliche Cochter “ noch jo

hoch ſtellen und immer wieder - preiſen , ſie wird nie populär
werden . Andrerſeits gibt e

s Bücher , d
ie vor den Augen der Stritit

wenig Gnade und doch im Publikum größte Verbreitung gefunden haben .
Dieſe Unterſchiede rühren viel weniger von dem vielberufenen verſchiedenen Ge .
ſchmad " her , ſondern ſind in der verſchiedenen Organiſierung der Leſer begründet .

Der eine ſucht nur Unterhaltung und kümmert ſich wenig darum , ob di
e ſpannend

und finnreich durchgeführte Handlung möglich iſ
t oder nicht , ja es erſcheint ihm

vielleicht gerade ſchön , daß er , dem Romanhaften zuliebe , der Wirklichkeit ein paar
Stunden entrinnen kann . Ein anderer möchte gern gerührt und erſchüttert
werden , wieder ein anderer von Herzen lachen . Ein vierter möchte ,,Einblide " ,

der Bürger ins Volt , die Nähterin in die „ Ariſtokratie " gewinnen , ein fünfter
erſtrebt Menſchenfenntnis , e

in

ſechſter ſucht Bilder fremder Kulturkreiſe , ein fiebenter
Weltanſchauung und wieder e

in anderer nichts als äſthetiſchen Genuß . Bei ſo ver
ſchieden gearteten Bedürfniſſen iſ

t wenig damit getan , ei
n

Buch mit einem
Schlecht l in die Ede zu feuern oder mit einem Gut ! dem Leſer auf den Tiſch

zu legen ; fruchtbarer ſcheint e
s zu ſein , in Kürze anzudeuten , was dies oder

jenes Buch , auch wenn e
s die Anſprüche des Kritikers etwa nicht voll befriedigt ,

dem oder jenem Leſer zu bieten vermag .

Auch hier gibt e
s

freilich Grenzen . Es iſ
t

zum Beiſpiel ficher , daß

Joſef Pontens Novellen beträchtliche Verbreitung finden , mithin manchem Genuß
bereiten werden , aber man fann nicht behaupten , daß dieſe Wirkung erfreulich

wäre . Dhne geradezu unſittlich zu ſein , gehen ſi
e von einer oberflächlich - titſchigen ,

ſaloppen und moraliſch lagen Einſtellung zum Leben aus , die vielleicht gar nicht
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nur

einmal d
ie des Autors perſönlich iſ
t , ſondern nur d
e
r

Leichtflüſſigteit der E
r .

gählung zuliebe angenommen wird , die aber nichts deſtoweniger peinlich berührt .

Die „ Inſel " ( Deutiche Verlagsanſtalt Stuttgart und Berlin ) zum Beiſpiel
geht von der Vorausſeßung aus , daß , wenn eine fremde Journaliſtin auf eine
griechiſche Mönchsinſel tommt , ſie ſelbſtverſtändlich d

ie

Sinnlichkeit der Mönche
erregt und beſonders eines , der , als er ſie umarmt , von den Brüdern überraſcht
wird und ſi

ch

b
e
i

ihrer Abfahrt ins Meer ſtürzt . E
s

handelt ſich hier feineswegs
um einen Stonflift zwiſchen Weltluſt und frommer Entſagung , vielmehr um ein

rein novelliſtiſches Geſchehen . Aber dieſes Geſchehen geht nicht nur in gegen
ftändlich völlig unmöglichen Formen vor fi

ch - die Landſchafts .

ſchilderungen ſind echt , alles übrige iſ
t

tomiſchen oder ſentimentalen
Effekten zuliebe , entſtellt , e

s wird auch keineswegs naiv , rein d
e
m

novelliſtiſchen Geſchehen zuliebe erzählt , ſondern durchaus mit dem Bewußtſein ,

daß e
s

ſich um Gewagies , Verbotenes und Sündiges handelt . E
s

wird ein
bewußtes Aufſuchen der Schwüle , ein heimlich - lüſternes Spielen mit ernften
Dingen bemerkbar ohne daß dabei weder das Mönchtum in ſeiner Tiefe erfaßt wäre ,

noch d
ie Leidenſchaft fittlich geadelt oder auch nur gerechtfertigt würde . Auch die

„ Bodreiter “ (gleicher Verlag ) zeigen dieſe Spielereimit ernſten Dingen , ein u
n
.

ſittliches Tändeln mit tiefernſten Problemen , ein unangenehmes Aufſuchen ſinnlich
erregender Szenen wie Nonnenverführung und Mädchenmarterung . E

s

find flache
Bücher ohne Ernſt und Leidenſchaft .

Von Zeit zu Zeit iſt e
s gut , ſich über den Geſchmaď d
e
s

breiten Publikums
der Leihbibliotheken klar zu werden . Eufemia von Adlersfeld - Balleſtrem iſ

t in

bürgerlichen Kreiſen eine der beliebteſten Romanſchriftſtellerinnen , ihr neueſter
Ronian Phoebe , die Strahlende " ( R

.
v . Deders Verlag , Berlin ) iſt in allen

möglichen Zeitſchriften angezeigt und das Angebot des Verlages läßt darauf
ſchließen , daß e

s Leute gibt , di
e

für eine Lurusaufgabe des Buches 8
0
( achtzig ! )

Mart aufgeben . Nun verſteht d
ie Verfaſſerin freilich , wenn auch ohne Tiefe oder

hervorragende Beobachtungsgabe , doch mit einer gewiſſen Friſche und Un .

befangenheit Menſchen darzuſtellen , aber ihre Handlung mit Findelfindern , Ver
fleidungen , geheimen Türen , Schloßgeipenſtern , Verbrechen , Belauſchungen
und abſonderlichſten Zufällen iſ

t nichts als Kolportage älteſter Sorte
und vor allen Dingen kann Frau Eufemia fein Deutſch . Sie ſchreibt
nicht nur ( S. 214 ) „ ſeine geiſtigen Fakultäten “ ſtatt Fähigkeiten , nicht nur „ wie
ſpät wir heute ſind “ , verwechſelt nicht nur heraus mit hinaus , ſchreibt nicht nur
allen Ernſtes : Der Troſt ... wollte ſo wenig ziehen wie ſeine Pfeife (S. 515 ) ,

fi
e

ſchreibt auch direft falſches Deutſch : S
.

126 : ,,Es kleidet dir . “ S
.

359 : „Die
Briefe wieder ... zuſammengebunden , eilte ſi

e
“ . S
.

393 : „ jo blieb eins vom
andern überzeugt , die ſo ungeniert miteinander redenden Nachbarn nicht gehört

zu haben . “ ( ſtatt : daß e
s ... nicht gehört hatte . ) Was ſoll man aber von

einem Publikum denken , das ſich ſolche Dinge bieten läßt ?

Die Bücher Richard Knies ' , ,,Sonderlinge von der Gaſſe " ( Verlagsanſtalt
Tyrolia , Innsbrud , Wien , München ) und d

ie

„ Herlishöfer und ih
r

Pfarrer “

(Egon Fleiſchel , Berlin ) koinmen über einen gefälligen Journalismus nicht hinaus ,

charakteriſtiſcher und ſtraffer geformt ſind die plattdeutſchen Schwänke und
Schnurren Georg Ruſelers ,, D

e dröge Ja
n
“ (Richard Hermes Verlag , Hamburg ) ,

die eine harmloſe aber vortreffliche Voltslektüre bilden .Das gleiche gilt von den
neuen Pidbalge " . Geſchichten Wilhelm Scharrelmanns „Rund um Sankt Annen "

(Quelle u . Merer , Leipzig ) , d
ie

ſehr anmutig das Leben und Treiben kleiner
Deute , Handwerker , Strämer , alter Weiberchen , ſchildern , und die Geſchichte von

d
e
m

Kanzleiſchreiber Olſen iſ
t ſogar e
in

fleines Stabinetſtüd . Bedeutend höher
ſteht des gleichen Verfaſſers geſund und fräftig erzählte Entwidlungsgeſchichte

eines fich zum Maler durchringenden Schloſſerlehrlings , „ Täler der Jugend “

(gleicher Verlag ) , d
ie in feiner Voltsbibliothet fehlen ſoute . Tiefer noch geht der

Bauernpfarrer “ von Erwin Gros (Dranien -Verlag , Herborn ) , die durch tiefes
Liebesleið und mannigfache Erfahrungen gehende Entwidlung eines Stadtmenſchen
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zum überzeugten , fich ſelbſt fruchtbar beſchräntenden Dorfprediger . Das Buch hat
freilich hier und da noch etwas von der idealiſtiſchen Bläſſe und faden Minnigkeit

alter Familienromane ( bi
e , holde Maid " , das ,lodige Haupt “ ) und ſeine Liebes .

leute reden e
in entſegliches Buchdeutſch , aber die ſeeliſche Entwidlung iſt doch

mit großer Sorgfalt gearbeitet , der Verfaſſer hat in Menſchenſchidjale nachdentliche
und herzlich bewegte Blide getan , hat das beſondere Weſen des Bauern ſehr gut
erfaßt und zeigt in den Schwänken des Stirchendieners eine Begabung für kurze
volkstümliche Erzählung , di

e

e
r unbedingt ausbauen ſollte .

Für Guſtav Sohnes „ Ellernbroot “ ( Verlag Fr. Wilh . Grunow , Leipzig )

und Hans Wilhelms „ Freiheit “ (Verlag d
e
r

„ Täglichen Rundſchau “ , Berlin ) gilt
gemeinſam , daß ſi

e dem mit ihrem Stoffgebiet Vertrauten zwar weder fünſtleriſch
noch ſtofflich neues zu bieten vermögen , für den Fremden aber zur Einführung

in dieſe " Stoffgebiete , hier d
ie fiitlichen , materiellen und geiſtigen Nöte des

Studenten , dort das niederſächſiſche Dorf , recht geeignet ſind . Die reifere Jugend
wird ſowohl Georg Lehfels ' ſehr breit erzählenden Roman aus Aurbrandenburgs
See- und Molonialgeſchichte der Plaß a

n

der Sonne “ , in dem aber nicht nur
das konventionelle und abſcheulich geſpreizt daher redende Liebespaar ſondern
auch die vielen der hiſtoriſchen Färbung wegen verwendeten Fremdwörter ſtören ,

wie auch Paul Schredenbachs mit ſehr hübſchen Zeichnungen geſchmückten , gut
komponierten Roman aus Hildesheims Reformationsgeſchichte ,,Wildefuer “ ( Verlag

1
.

Staadmann , Leipzig ) gerne leſen , aber e
s entgeht ihr auch nichts , wenn ſi
e

€ 8 nicht tut .

Wer Luſt verſpürt , zum fünfzigſtenmal von der Entwidlung eines künſtleriſch
veranlagten , durch enge Bürgerlichkeit bedrängten Menſchen zu leſen , wird in

Ludwig Beils Erſtlingsroman „Martin “ ( S
.

Fiſcher Verlag , Berlin ) manche hübſch
beobachtete Einzelheit finden , ohne doch von der Notwendigkeit einer nochmaligen
Behandlung dieſes abgegriffenen , nur jungen Dichtern immer wieder wichtigen
Stoffes überzeugt zu werden . Ein blaſſes , weder in der Stonzeption noch in der
Ausführung zur Tiefe gelangtes Literatenwert iſ

t Siegfried Trebitſchs Spätes
Lichi " (gleicher Verlag ) . Zeitgeſchichtlich nicht unbedeutſam iſ

t

Werner Schendells

Roman ,Dienerin “ (gleicher Verlag ) . Ein Naturburſch , der Großſtädter geworden ,

a
n

ſich und den Problemen ſeines Lebens herumbaſtelt und durch den Krieg , der

ihn zu verſtören drohte ,mit der hart zügelnden Energie des Münſtlers ſchritt ,

dieſes Zügeln als Energiebetätigung genoß , aber über der Bewußtheit dieſes Ge
nufles d

ie große Einfachheit und Selbſtverſtändlichkeit , di
e

d
ieMutter aller großen Kunſt

und feſten Lebensführung iſ
t

verlor , bildet dieſer Dichter einen traurigen Beleg
dafür , wie der Zwang zum Erpreſſionismus , der Wille , aud ) das Unbedeutende
bildhaft herauszubringen (.... beſchloß Gerhard d

ie Unterhaltung , d
ie

in d
ie

Endſtation der Bahn hineintauchte “ ) und unter allen Umſtänden ſeeliſche Ausbrüche
lodern zu laſſen , di

e jungen Leute verdirbt . E
s

ſind viele gute Wahrnehmungen

in dem Buch , manch ſchöne Formulierung , auch Erlebnis , aber alles ſeeliſche Ge .

ſchehen iſ
t

derart zergrübelt , daß e
s ſchwülſtig und aufgetrieben herauskommt und

d
ie Reden ſeiner Liebesleute find nicht ſtiliſiert , ſondern einfach verſtiegen , ge

ſchraubt , geſpreizt . widerwärtig . unnatürlich . Das a
n

ſi
ch neue und ſehr

bedeutende Grundmotiv der Auseinanderentmidlung der Liebenden infolge des
Strieges hätte die kraftvoll geſtaltende Hand eines groß und ſicher arbeitenden
Meiſters erfordert , nicht eines aufgeregten Anfängers .

Bücher vom Striege ſcheinen nicht mehr gern geleſen zu werden . Im all .

gemeinen iſ
tman froh ,wenn man nichts mehr vom Kriege hört . Robert Michels

anſprechende Erzählungen von den öſterreichiſchen Fronten ( „Gottund der Infanteriſt “ ,

S
.

Fiſcher , Berlin ) werden daher kaum mehr viele Freunde finden . Zu bedauern

iſ
t

das namentlich von Franz Schauweders das Kriegsleben des Infanteriſten in

zuſammenfaſſenden Bildern ohne alle Sentimentalität , ohne alles falſche Pathos
init wohltuender Sachlichkeit ſchildernden Buche „ Im Todesrachen “ (Heinrich
Diekmanns Verlagsbuchhandlung , Halle ) , d

e
m

ein dauernder dokumentariſcher
Wert zukommt . Solche Bücher hätten wir während des Striege8 haben müſſen .
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--

Das Leben der niederen Wiener Großſtadtbevölkerung ſchildert und ehrlich
Karl Adolphs „Haus Nummer 37 " (Unzengruber Verlag , Berlin - Leipzig ), das b

e
i

aller naturaliſtiſchen Breite einige Charakterbilder zeichnet , die das Buch trofdem
leſenswert machen . Ins Banat führt uns , ausgezeichnet durch die Charafteriſtik
des charakterichmachen Selden - Lenaus Vater – und durch dortreffliche und ſehr
anſchauliche Schilderung v

o
n

Land und Leuten Adam Müler -Guttenbrunns Roman

„Sein Vaterhaus " ( 1.Staadmann , Leipzig ) . Gleichfals nach Ungarn (und Wien )

führt uns M. E. delle Grazies „ Eines Lebens Sterne " (Breittopf und Härtel ,

Leipzig 1919 ) . die ſehr bemerkenswerte , ſtellenweiſe anſcheinend ſelbfibiographiſche
Entwidlung eines frühreifen , dichteriſch begabien Mädchens . Wenn auch das
Buch eine männlich ſtraffe Führung der Handlung veruiffen läßt , mehr Bildchen
aneinanderreiht als großzügig komponiert , hier und d

a Kliſchees verwendet (was
heißt 8

.

B
.
,,madonnenhafte “ Fülle des Saares ) und gelegentlich aufdringlich

reflektiert , ſatt da : Geſchilderte bildhaft auswirten zu laſſen , ſo bringt e
s

doch

ſo viele gute Einzelheiten , ſo viel anſchauliche Schilderungen von Menſchen und
Begebenheiten (der beichtende Bauer iſt von wilder Großartigkeit , di

e

Ankunft in

der Wohnung des Wiener Schwagers meiſterhaft ) , daß das Buch warm empfohlen
werden kann .

Zum Schluß ein paar Bücher , von denen dies ohne alle Einſchränkung gilt .

Paul Ernſt geigt im „Nobelpreis " (Georg Müller Verlag , München ) , daß erdie
Form der Novelle im alten Sinne vorzüglich beherrſcht , ſehr gut zu arbeiten ,

trefflich abzurunden und auch menſchlich bedeutſames zu geben weiß . Skizzierter
Fontane und echte þeimatfunſt im allerbeſten Sinne iſ

t

d
ie Ehegeſchichte E
.

von
Keyſerlings „ Feiertagsfinder " ( S. Fiſcher , Berlin ) , die mit einer Fülle glänzend
geſehener , ſcheinbar abſichtslos "hingelegter Einzelh , iten das Leben der baltiſchen
Prodingen meiſterha't und einige Typiſche Charaktere mit ſcharfen Umriſſen klar

und ſehr lebendig wiedergibt . Úrthur Schnißler fängt in einem legten ( erfundenen )

Abenteuer Caſanovas ( „Caſanovas Heimfahrt “ . S
.

Fiſcher , Berlin ) mie in

einem Brennſpiegel noch einmal allen Glanz , aber auch alle Frivolisät ſeines viel
bewunderten und nun wie e

in Feuerwerk verlöſchenden Helden auf , mit fo ficherer
Meiſterſchaft arbeitend , daß man das Buch gerne neben ſeine menſchlich bedeuten

deren Werte ſtellen wird . Die größte Beachtung verdient ein eiſt während des
Krieges hervorgetretener Autor Wilhelm Vershofen ( jämtliche Werte erſchienen

b
e
i

Eugen Diederichs , Jena ) . Hier iſ
t

ſowohl gegenſtändlich wie fünfileriich Neu .
land . Diutig , flar und feſt geformt , bon tühner Phantaſie , größter Anſchaulichkeit
und äußerſter Anappheit der Mittel . Der ..Fenriswolf " ſchildert die finanzielle

E oberung norwegiſcher Waſſerfälle urd Strafıquellen durch einen deutichen Kapita
liſten . Man hat ſich gegen die Form eine anſcheinend trodene Aneinander
reihung von Telegrammen , Briefen , Sißungs- und Verſammlungsberichten und
Zeitungsariifeln - gewandt . Mit Unrecht . Denn einmal würden dieſe Ein
wände gegen alle Romane in Tagebuch- und Briefform , d

ie man doch längſt

anerkannt hat , zutreffen und zweitens hat man verkannt , daß hier durchaus nicht
Phantaſieloſigkeit , fo

r

dern höchſte künſtleriiche Ofonomie vorliegt . Es iſt nicht
nötig daß ic

h

den Mann weitläufig ſchildere , ich erkenne ihn an ſeinen Taten .

e
s iſ
t

nicht nötig daß ich langſtıelig berichte : der Sommerzienrat wandte ſich nun

a
n

ſeinen Geſchäftsträger und ... wenn ic
h

fürzer durch Mitteilung des
Dokumenis ſelber ans Ziel gelange . Hier ſtehen wir endlich einmal in der Aimo .

ſphäre wirklich d
ieWelt bewegender Tatſachen , hier ſteht endlich einmal fein Wort

von d
e
r

b
is

zum Überdruß geſchilderten albernen Liebe . dafür tritt ein neuer
Spieler auf den Plan : die öffentliche Meinung , d

ie in ihrer Eigentümlichkeit flar
und nicht ohne Ironie erfaßt iſt Überraſchend iſ

t

das mitreißende Tempo , das
Gehänimerte , durchweg Gefonnte , di

e Objektivität , di
e Beſchränkung auf Weſentliches .

Ähnlich in d
e
r

Formgebung , in der Konzeption noch großartiger iſ
t

„Das
Belireich und ſein Kanzler “ . Gin amerikaniſcher Kapitaliſt macht hier während
der erſten Jahre des Welifrieges den Verſuch , das geſamte europäiſche Wiriſchafts
kapital durch Verlängerung des Stricges nach Amerita überzuführen , um ſpäter
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dermöge eines fapitaliſtiſchen Abſolutismus den Weltfrieden wirklich und endgültig
zu ſichern . Weil er den Zwed wil , will er auch d

ie Mittel und geht , unbekümmert

u
m Blut und Tränen , a
n

denen d
ie ſentimentalen Naturen des Buches zerbrechen ,

ſeinen Weg . Menſchen und Stonjunkturen mit taltem Verſtande aber fanatiſcher
Energie benußend . Meiſterhaft iſt die Schilderung tapitaliſtiſcher Geſchäftsprattifen
und ameritaniſcher Verſammlungen , unübertrefflich die Wiedergabe der Preſſe
ſtimmen . A

m

bemerkenswerteſten aber iſ
t

wohl d
ie

dritte der drei Stizzen d
e
s

Bändchens , Amerika “ , di
e

in kurzen , mit tühnſter Jronie hingelegten und ungemein
lebendigen Strichen den Typus des ameritaniſchen Kapitaliſten umreißt . Auch
die beiden erſten Stüde ſind für ameritaniſches Denken und für cmerifaniſche
Zuſtände ungemein bezeichnend und ſollten ebenſo wie das Weltreich und ſein
Kanzler “ in Deutſchland d

ie

weiteſte Verbreitung finden .

Neue Buchausgaben

Der Verlag des Bibliographiſchen Inſtitut : A
.

G
.

in Leipzig und Wien
hat in danfensierter Weiſe aufs neue dafür geſorgt , daß Werke der Meiſter
unſeres Schrifttums in zuverläſſigen und gut ausgeſtatieten Ausgaben im
deutſchen Volt verbreitet werden fönnen . Angeſichts des nahenden Weihnachts .

feſtes ſe
i

nachdrüdlich darauf hingewieſen , daß die zweite fritiſch durchgeſehene

und erläuterte Ausgabe von Schillers Werken in 9 Bänden gebunden zum Preiſe
von 6

3 Mart vorliegt . ( Meyers Klaſſiterausgaben . ) Die Ausgabe iſ
t zum Teil noch

vom bewährten , leider verſtorbenen Herausgeber Ludwig Bellermann ſelbſt b
e

forgt , neben ih
m

haben Robert Betid , Albert Leitmann und Wolfgang
Stammler gewirkt – anerkannte Forſcher , die ſich mit eindringendem Verſtändnis
ihrer Aufgabe gewidmet haben .

Nicht minder erfreulich iſ
t

d
ie vierbändige , kritiſch durchgeſehene und er

läuterte Ausgabe des gleichen Berlages von Sdieffels Werfen (ebenfals M yers
Slaſäterausgaben ) , die in Halbleinen gebunden 2

8 Mart nebſt Teuerungeaufſchlag
toften ſoll . Friedrich Banzer hat ſeines Amts als Herausgeber mit größter
Sorgfalt gewaltet . Scheffels erfreuliche Kunſt in anſprechendem Gewande iſ

t
für

unſere Jugend eine ſchöne Weihnachtsgabe !

Die vom Bibliographiſchen Inſtitut in Angriff genommene , auf ſechs Bände
berechnete Ausgabe von Storms Werken (geb. 42 Mart ) beginnt zu erſcheinen .

Bis jegt liegen zwei Bände vor . Dieſe Neuausgabe wird von Theodor Hertel
beſorgt . Wenn wir von dem bisher Gebotenen auf das geſamte Unternehmen
ſchließen dürfen , ſo iſ

t

Treffliches zu erwarten .

A18 hübſche Gabe für den Weihnachtstiſch iſ
t

das von Walter Frene h
e
r
.

ausgegebene , erläuterte und mit einer Einleitung verſehene Nibelungenlied in

der Überſebung von Simrod mit gegenübergeſtelltem Urtext zu bezeichnen . Das
Deutiche Verlagshaus Bong u . Co. in Berlin hat dieſer Ausgabe eine würdige
Ausſtattung gegeben .



Maßgebliches und Unmaßgebliches 315

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die deutſche Studentenſaft wendet fich Quellen der Aufwärtsentwidlung praktiſchen

dieſer Tage mit einem Aufruf unter dem Titel Könnens des Volfes . So mahnt d
ie

deutſche

Die Auslieferung der deutſchenWiſſenſchaft an Studentenſchaft d
ie Forſchung anſtalten , d
ie

das Ausland “ an das deutſche Voll . In dem Hochſchulen zu hüten und zu bewahren , in

Bewußtſein ſeiner Berantwortung für das denen wir den Schlüſſel in der Hand haben
ganze Bolt hat der deutſche Student ſich dem zur Nettung und zur Wiederaufrichtung des

Dienſt a
n

Vaterland und Bolt nie entzogen : ganzen Boltes . Nicht Ausbeſſerungen a
n

der

e
r

hat auch der Republik mit der Waffe g
e
. Faſſade des Boltsgebäudes , ſondern B
e
.

dient und trägt mit Geduld d
ie Laſt der Not . feſtigung des Grundſteins : das iſt der Wunſch

aber Rüdſicht und Nachſicht hört auf , wenn und die Forderung der deutſchen Studentens

e
s dahin kommt , daß d
ie

Wiſſenſchaft , ſein ſchaft für d
ie Hochſchulpolitik der Regierung ;

Sebenselement , gegenüber anderen Arbeits . angeſichts deſſen , was mit d
e
r

Auslieferung

gebieten im Staate benachteiligt wird . Dieſer der deutſchen Wiſſenſchaft ans Ausland für

Moment iſ
t

heute eingetreten , d
a ungeheure das geſamte deutiche Volt auf dem Spiele

Mittel für d
ie Beſſerung der Lage des werk . ſteht , erſcheint die geplante Boltsbildungs

tätigen Boltes von Staats wegen zur Ver erneuerung a
ls

e
in Ausbeſſerungsunternehmen ;

fügung geſtellt , aber den gochſchulen d
ie

Fundamentierungsarbeit aber iſ
t

d
ie Sicher

nötigen Mittel für Unterricht und Forſchung ſtellung des Lebens und der Fortentwidlung

borenthalten werden . Mit einem Fünftel des unſerer Sochihulen und Forſchungsſtätten !

Friedensetate ſollen unfire Inſtitute exiſtieren Sollte aber der feinhörige Belauſcher des

und ihre hochgeſtedten Aufgaben erfüllen . Zeitgeiſtes nicht meinen , wenn e
r

foláme b
e .

Dies Ziel zu erreichen iſ
t

e
in Unding : Die trüblichen Tatſachen bernimmt , daß e
s

den

Forſchungèanſtalten werden notwendig zu verantwortlichen Stellen , von denen d
ie

Lehranſtalten herabgedrüdt . Foricher von Initiative zu politiſchem Sandeln auszugehen

Ruf ( tn Göttingen leşthin der Phyfifer $ . hat , gegenüber dieſer Grundfrage unſeres
Debye ) werden gezwungen , Rufen ins Aus . Staatslebens von der Fähigkeit zur rechten

land zu folgen . Und das Kultusminiſterium Erfaſſung ihres Wertes abgeht ? Scheint e
s

erklärt ſich außerſtande , die Berhältniſſe zu nicht gerade hier wieder , daß e
s

unſerer

ändern ! Gegen dieſe Sochidhulpolitit der Politit an der Abſtufung der nötigen Wer .

Regierung wendet ſi
ch

d
ie

deutſche Studenten . tungen von den politiſchen Ewigkeitswerten

( chaft . Sie erblidt darin eine unverdiente zu den Notwendigkeiten der Tages politik
Burüdießung der ałademiſchen Jugend , der fehlt , unſerer Politit , die für das , was ſi

e

vielfach gemachte Verſprechungen tarträftiger Boltsbildung nennt , e
in

offenes Herz und

Unterſtüßung nicht gehalten werden , und , einen offenen Beutel bezeigt , aber d
ie

Soch .

was ganz und gar unerträglich iſ
t , eine Nicht idulen ſtiefmütterlich behandelt ? Liegen die

achtung des hohen Berufs der pochichule , Dinge ſo , dann müſſen wir den Aufruf der

aus deren Forſchungsinſtituten durch d
ie

Studentenſchaft als einen Wedruf beurteilen ,

Queſchöpfung und Ausgeſtaltung neuer Lebenso der uns mahnt , über den Gedanken , welche

werte ſchaffender Ideen Quellen des Fort . d
ie Bildungsideale der einzelnen politiſchen

(dritts des Boltes und der Menſchheit von Streiſe beherrſchen , nicht die Frage außer acht

unerſeßlichem Werte fließen ſollten ! Der laſſen , di
e

das ganze Volt angehen , di
e

Sterns

Staat beraubt ſich ſelbſt mit ſehenden Augen , frage ſeiner Rettung durch d
ie Fortbildung

wenn e
r

ſo fortfährt , wie e
r beginnt , der kulturſchöpferiſcher Ideen in den dazu bes

Stätten , von denen immer wieder aufs neue rufenen Forſchungeinſtituten unſerer Soch .

befruchtende Gedanken hinausgehen könnten dhulen , durch d
ie

Biffenſchaft .

in das Reich der Praxie . Reine Wiſſens Unſere Sochſchulen find nicht Bildungs .

fchaft und vorausſeßungsloſe Forſchung find anſtalten für einen beſonderen Stand , ſondern

d
ie unverſieglichen , aber auch d
ie einzigen d
ie Stätten , an denen die Sochgedanken des

-
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Lebens nachgedacht und emporgedacht werden

zum Nußen von Volt und Welt ; ſi
e

ſind d
ie

Zentren deutſchen Geiſteslebens , ſie ſind das

Derz des Landes , von dem Lebenstraft aus .

ftrömt in alle Zweige des ganzen Volts .

lebens . In dieſer Auffaſſung von dem Bes
ruf unſerer Sochſchulen lebt unſere alade .

miſche Jugend . Ein Zeugnis dieſes Geiſtes

if
t

der Aufruf der deutſchen Studentenſchaft

und das iſ
t , gegenüber ſeinem ſoeben B
e
s

mußten Bert für den Tag , ſein bleibender ,

geſchichtlicher Vert - , das Zeugnis eines
aus der Tiefe võltiſchen uud verantwortlichen
Fühlens quellendes Berlangen des Ber .

ftandes und des Herzens unſerer ałademiſchen

Jugend nach einer wahrhaft politiſchen

Rulturtat . Hans Hauste

Berichtigung . Der Berlag von Friß Würt in Berlin -Steglit bittet uns mitzuteilen ,

daß d
ie in unſerem Artitel der Nr . 49 über Die Brennſchiefervorkommen Eſtlands als

induſtrieller Heizſtoff von Dr. Ringleb erwähnte Feſtſchrift „Zur Eröffnung der Baltiſchen
Techniſchen Sochidule zu Riga am 14. Ottober 1918 “ nicht von Profeſſor von Glaſenapp ,

ſondern von dem Redakteur d
e
r
„Rigaer Akademiſchen Blåtter " Ing . Arch . Edgar Frieſendorff

verfaßt iſ
t . Profeſſor von Glaſenapp h
a
t

nur einen Aufſaß „Die Induſtrieſtoffe des Baltene
landes " beigerteuert .

Mllen Dianuſtripten if
t

Borto hinzuzufügen , da 'andernfalls b
e
i

Ablehnung eine Mütjendung
niet verbärgt werden lann .

Nadbrud fämtltder Auffäße nur mit ausdrüdlider Erlaubnis dco Berlags gcftatiet .

Berantwortlid : Dr. Mathilde Kelchner in Berlin - Halenſee. Manuftriptſendungenund Briefe werden erbeten
unter der Adreſſe :

An die 6driftleitung der Grenzboten in Berlin 683 11 , Tempelhofer Ofer B5a .

Bernidreder det Gerausgebers im Rimterfelde19e nadBerlaaa inn der Soriftleitung : Amt Sison K610.

Berlag don A. & Moehler in Leipzig .
Drud : „ Der Reichsbote“ 6

.
m b . B. in Berlin G # 11 , Defauer Straße 36/37.

Pädagogium Waren

in Mecklenburg a
m

Moritzsee

Vorbereitung auf alle Klassen der verschiedenen Schulsysteme

(Umschulung ) . Insbesonders Vorbereitung auf die Einjährigen- ,

Prima- und Reifeprüfung .

Dr. Michaelis
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Nach zehn Jahren
wiſchen zwei ſtarken Polen , dem deutſchen und dem polniſchen ,

h
a
t

ſi
ch mein ganzes Leben abgeſpielt ; zwei ſtarke Einflüſſe haben

mich während der leßten zehn Jahre beherrſcht , während deren

e
s

mir dergönnt war , der älteſten deutſchen Zeitſchrift , den

Grenzboten , a
ls

deren Herausgeber und Verleger zu dienen .

Die unvergeßlich ſchönen zehn Jahre einer ungebundenen Kindheit verbrachte

ic
h

auf dem väterlichen Gute in polniſcher und kleinruſſiſcher Umgebung

a
m Bug im Bezirk Cholm . Die nächſten fünfzehn a
ls

Snabe und Jüngling

in der ſtrengen Zucht preußiſcher Kadettenkorps und in der Kameradſchaft

eines urpreußiſchen Offizierkorps . Von den folgenden zehn Jahren wurden

fieben durch Reiſen in Rußland und Aufenthalt in Petersburg ausgefüllt ;

in dieſe Jahre fiel a
ls

ſtärkſtes Erlebnis d
ie

ruſſiſche Revolution von 1905/7 .

Weder d
ie preußiſche Erziehung noch d
ie

ruſſiſchen Erlebniſſe haben vermocht ,

d
ie Eindrüde d
e
r

Kindheit auszulöſchen , im Gegenteil , beide haben gedrängt ,

mich beſonders mit den Stätten meiner Kindheit zu beſchäftigen und ſo wurde

d
ie Erforſchung des polniſchen Problems d
e
r

Mittelpunkt aller meiner wiſſen
ſchaftlichen und politiſchen Arbeiten . 1908 ſtand e

s bei mir feſt , daß die
Geſchide des deutſchen und polniſchen Volkes unlöslich miteinander verbunden

waren , daß d
ie

deutſch -polniſche Feindſchaft fü
r

beide Völker den Ruin bedeutete ,

während d
ie

deutſch -ruſſiſchen Wirtſchaftsintereſſen auf den zweiten Plan gegen

über den deutſch -polniſchen völliſchen Beziehungen rüden mußten , ſofern das

Deuiſchtum d
ie

ſi
ch ſe
it

1897 zuſammenziehende Weltkriſe überwinden ſollte .

Die ſtaatsrechtliche Einordnung der Beziehungen in d
ie

deutſche Geſamt
politił war und iſ

t

und bleibt eine Machtfrage . Ein von der Schrift
leitung der Grenzboten , deren Mitarbeiter ſeit 1904 ic

h

war , abgelehnter

Aufſaß gegen d
ie Formulierung des preußiſchen Enteignungsgeſeßes fü
r

die Dſtmark ließ in mir den Wunſch entſtehen , nach Berlin über

zuſiedeln und mir e
in eigenes Drgan zu ſchaffen , in dem ic
h ungehindert meine

Grenzboten IV 1919 26
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Ideen über d
ie Oſtfragen verbreiten konnte . Ein mehrmonatlicher Aufenthalt

in Öſterreich mit Einſchluß Galiziens beſtärkte mich in dem Entſchluß und a
ls

1909 , nach dem Tode von Johannes Grunow , d
ie

Grenzboten ihres lang .

jährigen , unverdroſſenen Führers beraubt waren , griff ic
h

um ſo lieber zu ,

als ſi
e mir d
ie Gewähr dafür boten , durch ſi
e zu den damals einflußreichſten

Kreiſen Deutſchlands ſprechen zu tönnen .

Jeßt find über zehn Jahre verfloſſen , feit ic
h

d
ie

Grenzboten übernahm ,

und ic
h

lege den Taftſtod in andere Hände , damit ſi
e das begonnene Werl

mit friſchen Kräften fortführen mögen , während ic
h

ſelbſt im engeren Kreiſe

weniger a
ls

Publiziſt , um ſo intenſiver a
ls Tagespolitiker zu wirken gedenke .

Rüdſchauend auf d
ie Ergebniſſe der zehnjährigen Arbeit ſind e
s

zwei

Gefühle , die mich beſtürmen : Das erſchütternde Bewußtwerden , wie wenig d
e
r

einzelne gegenüber den mächtigen Zeitſtrömungen dermag , wie wenig e
in

einzelner - er ſei denn ein unterhaltſamer Dichter überhaupt imſtande iſ
t ,

durch noch ſo emſiges Bemühen mit der Feder der zeitgenöſſiſchen Allgemeinheit

zu bieten , und daneben das beſchämende Erkennen , wie ungeheuer viel mir

ſelbſt in den zehn Jahren von den Mitarbeitern und Freunden der Zeitſchrift
gegeben worden iſ

t , wie viel Dankesſchuld ſi
ch aufgetürmt hat , gegen alle d
ie

Männer und Frauen , di
e

in den Grenzboten zum Heile d
e
r

Allgemeinheit mit
gearbeitet haben . Dieſen Dank a

n

alle Freunde d
e
r

grünen Hefte mögen ,

wenn auch durchaus unvollkommen , dieſe Zeilen ausſprechen .
Das verhängnisvolſte Ereignis fü

r

meine Beſtrebungen in den Grenz .

boten war der lange vorausgeahnte Ausbruch des Weltkrieges . E
r

hat uns

im Jahre 1914 aus einer mühſam errungenen Stellung in der politiſchen

Literatur herausgeworfen . Der Krieg war im Sommer 1914 zu vermeiden ,

wenn d
ie

deutſchen Militärs und Diplomaten d
ie außerordentliche Bereitſchaft

des ruſſiſchen Heeres ſo hoch bewertet hätten , wie e
s , geſtüßt auf meine

eigenen Beobachtungen , in den Grenzboten geſchah . Herr von Fagow hätte
andernfalls nicht gewagt , a

m 19. Juli 1914 a
n

den Fürſten Lichnowſli nach

London zu ſchreiben : „ ... im Grunde iſ
t Rußland jeßt nicht ſchlagſertig “ u
n
d

fich vollſtändig in das Wiener Schlepptau rehmen zu laſſen . Als aber d
ie

Kriegsfurie einmal losgelaſſen war , mußten alle Sonderbeſtrebungen innen

und außenpolitiſcher Natur vor d
e
r

einen Parole „ ſiegen ! “ zurüdtreten : ic
h

ſelbſt ging zur Armee .

Während der Kriegsjahre lag d
ie ganze Laſt der Verantwortung und

Arbeit fü
r

d
ie

Grenzboten auf den Schultern von Fräulein Dr. Mathilde
Kelchner . Wenn d

ie Grenzboten unter den ſchwierigen Verhältniſſen d
e
r

fünf

Kriegsjahre durchhalten konnten , ſo war e
s ih
r

Verdienſt , d
ie mit ihrem

weiblichen Inſtinkt , mit dem großen Scharfſinn eines ti
e
f

gebildeten Menſchen

und unendlicher Geduld , Ausdauer und Güte Mitarbeiter gewann und feſſelte

und Woche fü
r

Woche d
ie wohlgelungenen Hefte herausbrachte . Fräulein

Kelchner hat ſi
ch im Intereſſe d
e
r

Wahrung d
e
r

Tradition entſchloſſen , d
e
r
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neuen Schriftleitung fü
r

d
ie Übergangszeit beratend zu
r

Seite zu bleiben .

Der Prokuriſt des Verlages , Herr Karl Schulze , leitete das Unternehmen
geſchäftlich mit geſchickter und glüdlicher Sand mit Hilfe eines Stammes
langjähriger Angeſtellter .

Der Zuſammenbruch Deutſchlands , den wahnſinnige Meuterer in des
deutſchen Volkes ſchwerſten Stunden herbeiführten , d

ie leichtfertige Zerſtörung

der deutſchen Armee nach ſo ungeheuer gewaltigen Leiſtungen , d
ie Abſprengung

pieler deutſcher Gebiete vom Reich , d
ie Umwandlung von Reſtdeutſchland als

Republik in eine engliſch -franzöſiſche Rolonie machte auch für d
ie

Grenzboten

eine völlige Umſtellung ihres Programms notwendig , zwang mich entweder
zur Preisgabe meiner deutſch -polniſchen Bemühungen oder zum Rücktritt von

der Leitung der Grenzboten . Niemand tann zween Herren dienen ! Im
Lande meiner Kindheit hoffe ic

h

dem Deutſchtum nun dienen zu fönnen .

Deutſche und Polen find durch d
ie Folgen des Weltkrieges nicht voneinander

getrennt , wie e
s

nach den äußeren Vorgängen ſcheinen möge , ſondern ſind
als Genoſſen einer gewaltigen Not erſt recht zu einander geführt . E

s gilt

nun die neue Form für d
ie enger werdenden Beziehungen und d
ie Beant

wortung der Machtfragen zu finden .

Die künftige Leitung der Grenzboten übernehmen folche Perſönlichkeiten ,

daß eine gute Gewähr für d
ie Beibehaltung ihrer großen Tradition gegeben

iſ
t
. E
s

bleibt die alte Bühne , auf der d
ie

Grenzboten ſeit 1841 gewirkt

haben : Das deutſche Vollstum . As verantwortlicher Redakteur wird

Herr Dr. Mar Hildebert Boehn , Berlin , zeichnen , der ſchon ſeit mehreren

Jahren Mitarbeiter der Grenzboten iſ
t . Der neue Verlag , der über d
ie

mächtigen techniſchen und finanziellen Hilfsmittel des bewährten Hauſes K
.

F.

Koehler in Leipzig verfügt , wird d
e
n

Wirkungsfreis der Grenzboten umfo
ſorgſamer ausweiten , als in der Perſon des Herrn Dr. Kurt Koehler der
Zeitſchrift e

in

ebenſo ſachkundiger wie teilnehmender Mäcen erſtanden iſ
t
. So

darf ic
h

von den Grenzboten ſcheiden in dem Bewußtſein , fü
r

ihre Zukunft

das nach menſchlichem Ermeſſen unter den einmal beſtehenden Verhältniſſen

beſte getan und ſi
e nicht d
e
r

Ungewißheit preisgegeben zu haben . Hoffentlich

iſ
t

e
s mir wenigſtens auf dieſem Wege zu einem Teil möglich , meine tiefe

Dankesſchuld a
n

meine Mitarbeiter abzutragen . Meine gute Geſinnung fü
r

d
ie

Grenzboten hoffe ic
h

durch gelegentliche Mitarbeit aus meinem Sonder
gebiet heraus auch weiterhin betätigen zu können , und d

ie

herzlichſten Wünſche ,

mit denen ic
h

d
ie

Grenzboten und ihren Kreis fü
r

den ferneren Abſchnitt ihres

Lebens begleite , find kein Scheidegruß .

Berlin - Lichterfelde , den 20. Dezember 1919 . Georg Cleinow

26 *
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Zu den neuen Reichsſteuern auf das Einkommen
Von Regierungsrat M. Conrad

II
I
.

e
i

der Beſprechung des Entwurfs der Stapitalertragsſteuer wird ſi
ch

ein Eingehen auf d
ie Einzelheiten für unſere Zwede erübrigen .

Die grundfäßliche Stellung dieſem Gefeßentwurf gegenüber fann
von der hier vertretenen Auffaſſung aus nur auf eine unbedingte
Ablehnung gehen . Dieſe Ablehnung iſ

t

vor allen Dingen deshalb
geboten , weil die Kapitalertragsſteuer , wenn ſi

e

auch als Realſteuer

auftritt , doch nichts anderes iſt , als eine gehäufte Beſteuerung des Einkommens .

Neben einer Einkommenſteuer von ſolchen Dimenſionen , wie fi
e

der Einkommen .

ſteuerentwurf bringt , iſt jede weitere Einkommenbeſteuerung als unerträglich
abzulehnen .

Die Begründung zu der Kapitalertragsſteuer ſucht dieſe Steuer zu recht
fertigen , indem ſi

e

ſi
e in Parallele ſtelt zu
r

Grundſteuer und zur Gewerbeſteuer :

Das ſogenannte fundierte Einkommen , aus Grundbeſiß , Betriebsvermögen und
Stapitalvermögen , vertrage neben der allgemeinen Einkommenſteuer , die das
Arbeitseinkommen in gleicher Weiſe wie das fundierte Einkommen treffe , noch
eine beſondere Beſteuerung . Das Einkommen aus dem Grundbeſig und dem
gewerblichen Betriebsvermögen trügen bereits die Grundſteuer und d

ie Gewerbe
fteuer . Für das bisher unbelaſtete Stapitaleinkommen ſe

i

daher eine gleichartige
Belaſtung gerechte Forderung . Schon rein theoretiſch iſ

t

dieſer Gedankengang in

doppelter Hinſicht falſch . Aus ihrer „ Gleichartigkeit “ mit d
e
r

Grund- und G
e

werbeſteuer kann die Kapitalertragsſteuer nicht begründet werden . Die beiden
erſteren find ihrem Weſen nach von der leßteren durchaus verſchieden . Auch find
die Gründe der Beſteuerung volkommen andere . Bei der Grundſteuer wird nicht
das Einkommen , ſondern nur der Wert des Grund und Bodens beſteuert , gleich .

gültig , ob aus ihm überhaupt ein Einkommen , ein Ertrag gezogen wird oder
nicht . Auch bei der Gewerbeſteuer iſt das Ziel der Beſteuerung nicht Einkommen
aus dem Gewerbe , ſondern den Wert des Gewerbes zur Abgabe heranzuziehen .

Die Gewerbeſteuer iſt , ſelbſt wenn ſi
e – teilweiſe ! – nach dem Ertrage des Be .

werbes bemeſſen wird , dennoch keine Gewerbe - Einkommenſteuer in dem Sinne ,

wie d
ie Stapitalertragsſteuer immer nur eine Beſteuerung des Einkommens aus

dem Kapitalvermögen bleibt . Die innerliche Verſchiedenheit der Gewerbeſteuer
von der Stapitalertragsſteuer wird ohne weiteres klar , wenn man beachtet , daß
die Gewerbeſteuer vielfach nicht den Ertrag des Gewerbes zugrunde legt ,

ſondern ganz andere Maßſtäbe : d
ie Höhe des Anlage- und Betriebs .

fapitals , die Zahl der beſchäftigten Arbeiter und noch zahlreiche andere Geſichts
punkte . Die Gewerbeſteuerordnungen der Gemeinden ergeben hier ein außer .

ordentlich mannigfaches Bild . E
s

handelt ſich b
e
i

den verſchiedenartiger ! Steuer
maßſtäben immer nur um den einen Grundgedanken , den Wert des Gewerbes

zu ermitteln und zu treffen . Bei der Grund- und Gewerbeſteuer ſpielt außerdem

d
ie alte Steuertheorie der Abgeltung beſonderer öffentlicher Leiſtungen eine aus .

ſchlaggebende Rolle : d
ie

beſonderen Leiſtungen , die Staat und Gemeinde zu
r

Nußbarmachung , zur Sicherung und a
ls Folge des Vorhandenſeins von Grund

beſitz und Gewerbebetrieb aufzuwenden haben , ſollen durch eine beſondere Abgabe
abgegolten werden . Solche beſonderen Leiſtungen ſind zum Beiſpiel erhöhte
Armen- und Schullaſten infolge der Anjammlung größerer Arbeitermengen a

n

dem Sitz des Gewerbebetriebes , Anlage und Unterhaltung von Straßen- , Eiſen
bahnen und Schiffahrtswegen ohne d

ie eine Erſchließung des Grundbeſiges und
Blühen des Gewerbebetriebes nicht möglich iſ

t , Anlage von Sanaliſationsleitungen ,

Sicherung gegen Feuer- und Waſſerſchäden und manches andere mehr . Das
Kapital als ſolches aber erfordert " keine anderen Aufwendungen von Staat und
Gemeinde als ſi
e für d
ie Sicherheit von Perſon und Eigentum im allgemeinen e
r
.
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forderlich ſind . Es iſt deshalb verfehlt , d
ie Grund- und Gewerbeſteuer mit der

Stapitalertragsſteuer in eine Linie zu legen und d
ie legtere aus einer inneren

Gleichartigkeit mit der erſteren zu begründen . Eine Gleichartigkeit beſteht nur
inſofern , als ſi

e zwiſchen allen Steuerarten beſteht . Alle , direkte wie indirekte ,

haben nämlich das Gleichartige , daß fi
e zulegt irgendein Einkommen beſchränken ,

alſo auf ihm ruhen . Und bei direkten Steuern bleibt allemal d
ie Beziehung zu

einem beſtimmten Einkommen , das ſi
e treffen , praktiſch fühlbar . Das iſt volls .

wirtſchaftlich nicht ohne Bedeutung , — wir werden das weiter unten ſehen ,

aber e
s berechtigt nicht , darum von gleichartigen Steuern zu ſprechen . Zunächſt

iſ
t jedenfalls feſtzuhalten : Grundſteuer und Gewerbeſteuer ſind Wert- und ab .

geltungsſteuern . Die Stapitalertragsſteuer kann niemals etwas anderes ſein a
ls

Berſteuerung des Zinsertrages , das heißt des Einfommens aus dem Stapital , alſo
eine Einkommenſteuer . Wenn man das Einkommen aus dein Kapital „ Ertrag “

nennen will , ſo iſt das nichts weiter , al
s

eine Wortänderung , di
e

aber niemals
ein Recht zu einer erneuten Beſteuerung geben kann . Es bleibt alſo immer nur
die Frage , warum ſoll das Einkommen aus Itapitalvermögen eine höhere Bes
teuerung unter dem doch auch von der Begründung anerkannten Erfordernis der
ſteuerlichen Gerechtigkeit verlangen , als das Einkommen aus Arbeit . Der einzige
Grund , der hier angeführt werden kann , iſt die ſozialdemokratiſche Doktrin von der
Schädlichkeit oder Minderwertigkeit der Kapitalsrente gegenüber der Arbeitsrente .

Dieſe Doktrin hat ihren Grund aber ausſchließlich in Anſichten des Klaſſenkampfes :

meil nämlich der Arbeiter glaubt , er werde durch das Stapital vergewaltigt . Und dieſe
gefühlsmäßige Anſchauung ſucht e

r

volkswirtſchaftlich dahin zu begründen , di
e

Arbeit
leiſte für die Produktion mehr wie das Stapital . Dieſer Zuſammenhang darf
durch theoretiſche Erwägungen nicht verſchleiert werden . Der Saß , daß d

ie

Arbeit mehr wert ſe
i

für d
ie Produktion , als das Stapital , iſt aber unrichtig und

tritt auch in der neueren ſozialdemokratiſchen Theorie weſentlich zurüd . Für die
Produktion ſind Arbeit und Kapital gleich wichtig . Die eine verinag nichts ohne
das andere , und umgelehrt ; ohne das Stapital wird der Arbeiter brotlos , und
ohne d

ie Arbeit des Arbeiters wird das Kapital wertlos . Nur durch den Haß
des Klaſſenkampfes iſ

t

dies zuſammengehörigkeitsverhältnis verſchleiert , das der
geſchlechtlichen Gemeinſchaft vergleichbar iſ

t , ohne welche d
ie Produktion einer

Nachfommenſchaft nicht möglich . Eine weitere gefühlsmäßige Stüße hat die
ſozialdemofratiſche Doktrin in der Geringſchäßung der geiſtigen Arbeit gegenüber
der förperlichen . Die ſozialdemokratiſche Partei iſt teine voltswirtſchaftliche Partei

im alten Sinne , wie etwa Freihändler und Schußzöllner voltswirtſchaftliche
Parteien waren . Sie iſt und bleibt eine Klaſſenpartei des Arbeiterſtandes . Ihre
Dolfswirtſchaftlichen Ziele ſind nur Mittel zum Zweck der Durchſeßung der
Klaſjeninterefien . Der Arbeiter achtet nur ſeine , d

ie Handarbeit als Arbeit im

eigentlichen Sinne . E
r

verfennt , daß die geiſtige Arbeit im Wirtſchaftsleben
durchaus gleichwertig der Handarbeit zur Seite tritt . Die Verwaltung und
Nußbarmachung des Kapitals erfordert vorwiegend geiſtige Arbeit , und zwar o

ft

eine eminent intenſivere , als ſie im Uchiſtundentag zu leiſten iſ
t . Darum wird

das Kapitaleinkommen vom Arbeiter im grunde als Drohnenerwerb angeſeher ,

und die Kapitalertragsſteuer erſcheint ihm geredht unter dem Geſichispunkt : wenn
der Stapitaliſt nicht arbeitet , ſo ſoll e

r dafür zahlen . Es iſ
t

wiederum nur ein
Klaſſengeſichispunkt , der tendenziös verzerrt iſt und vom objektiv wertenden volks
wirtſchaftlichen Standpunkt aus unhaltbar . Es iſ

t

daher unbedingt feſtzuhalten :

d
ie Kapitalertragsſteuer rechtfertigt ſi
ch nicht aus inneren Gründen , ſondern nur

aus der ſozialdemokratiſchen Doktrin . Dieſe Doktrin aber iſt , wie in ihren
meiſten Hauptpunkten , auch hierhier nicht objektive Wirtſchaftswiſſenſchaft ,

ſondern ein einſeitiges tendenziöſes Stampfmittel im Dienſte der Klaſſenintereſſen ,

objektiv geſehen aber ſchief oder falſch .

Noch aus einem zweiten Geſichtspunkte iſ
t

eine beſondere Belaſtung des

Kapitaleinkommens theoretiſch verwerflich . Die Begründung des Entwurfs ſtellt
das Stapitaleinkommen in einer Reihe mit dem Grund . und dem Gewerbe
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einkommen dein Arbeitseinkommen gegenüber . Dabei bleibt die eigentliche Natur

des Kapitals völlig unberüdſichtigt. Das Kapital iſt keine ſelbſtändige Größe
neben Grundbeſiß und Gewerbebetrieb . E

s

bleibt immer nur etwas vermittelndes .

E
s

vermittelt auf der einen Seite das Arbeitseinkommen , auf der anderen Seite
das Einkommen aus Grundbeſiß und aus Gewerbebetrieb . Es gibt kein Kapital ,

das nicht entweder der Bezahlung des Arbeitslohnes dient oder aber inveſtiert iſ
t

in Grundbeſit oder Gewerbebetrieb . Was d
ie Inveſtierung anbelangt , ſo ſind

ihre Formen verſchieden . Entweder erfolgt ſi
e

durch Hingabe (Erlöſchen ) d
e
s

Kapitals : jemand fauft ſich ein Grundſtüd oder gründet mit ſeinem Geld e
in

Erwerbsgeſchäft , dann tritt d
e
r

ſogenannte konſolidierte Beſiß a
n

d
ie Stelle d
e
s

Stapitals . Oder aber die Inveſtierung erfolgt in der Form , daß dem Stapital
formal noch weiterhin ſeine Exiſtenz belaſſen wird : der Erwerb des Grundſtüđs
erfolgt unter Eintragung von Hypothefen , d

ie Schaffung des Gewerbebetriebes
erfolgt im Geſellſchaftswege ) durch Ausgabe von Geſchäftsanteilen , Aktien uſw.
Der Übergang aus einer Form der Inveſtierung in d

ie andere iſ
t im Erwerbs .

leben etwas alltägliches . Strupp verwandelt ſeine Einzelfirma in eine Aktien .

geſellſchaft . Immer aber handelt e
s

ſich nur um dasſelbe Stapital , fein Pfennig
mehr oder weniger wird ausgegeben . Unter dem Geſichtë punkt der Anlage oder
Wertbeſchaffung find beide Formen d

e
r

Inveſtierung völlig gleichwertig . Die
Inveſtierung unter Beibehaltung der Stapitalsform iſ

t lediglich e
in Weg der fort .

geſchrittenen Volfswirtſchaft , um mit größerer Leichtigkeit d
ie Mittel fü
r

ein
Unternehmen heranzuziehen . Berüdjichtigen wir nun mit der Begründung d

e
s

Entwurfs , daß d
ie Grundſteuer und Gewerbeſteuer wirtſchaftlich zulegt auf dem

Einkommen aus Grundbeſiß und Gewerbebetrieb ruht , ſo iſ
t

e
s flar , daß eine

weitere Beſteuerung des Ertrages oder Einkommens aus dem in dieſem Grund .

befit oder Gewerbebetrieb inveſtierten Stapital nichts weiter bedeutet , als eine
doppelte Beſteuerung desſelben Einkommens aus Grundbeſitz oder Gewerbebetrieb .

Denn zuletzt fragen auch die Grundſteuern und die Gewerbeſteuern die mit ihrem
Kapital im Grundbeſiß oder Gewerbebetrieb engagierten Perſonen . Krupp zahlte
vor der Umwandlung in eine Attiengeſellſchaft lediglich Gewerbeſteuern , nach d

e
r

Umwandlung zahlt er außerdem noch Kapitalertragsſteuer für ſeine Attien .

Daraus folgt unwiderleglich , daß d
ie Begründung fich einer ſchiefen Darſtellung

ſchuldig macht , wenn ſie behauptet , daß die Gerechtigkeit erfordere , daß neben
dem Einkommen aus Grundbeſig und Bewerbebetrieb auch das Einkommen aus
Stapitalvermögen zur Beſteuerung herangezogen werden müſſe . Es handelt ſi

d
e

nicht um ein Nebeneinander , ſondern um eine Häufung . Da feine ſolche Maß .
nahme ohne wirtſchaftliche Folgen bleibt , ſo muß auch hier d

ie Folge unterſucht
werden : da die Inveſtierung des Kapitals durch Hingabe , durch Befißerwerb
ſteuerlich billiger iſ

t

als d
ie Inveſtierung des Stapitals unter Beibehaltung der

Stapitalsform (mit Wertpapierbildung ) , ſo wird d
ie Entwidlung des Wirtſchafts

lebens notwendigerweiſe in eine rüdläufige Bahu gedrängt . Bisher ging ſi
e

auf

eine immer größere Erleichterung des Verkehrs mit Hypotheken und Wertpapieren
und der Geſellſchaftsbildung , jetzt wird man beſtrebt ſein , die Anlage des Kapitals

in ſogenannten konſolidierten Werten , Erwerb von Grundbeſik , Gründung von
Einzelfirmen oder offenen Handelsgeſellſchaften vorzuziehen vor einer Geſellſchafts
beteiligung , auf d

ie

noch eine weitere Steuer gelegt wird . Dadurch wird d
a
s

Kapital erheblich ſchwer - flüſſiger , es fommt unabweislich e
in ſtagnierendes

Moment in di
e

Volkswirtſchaft . Damit werden d
ie Lebensbedingungen unſerer

Volkswirtſchaft denjenigen des Auslandes gegenüber noch weiterhin geſchwächt ,

unſere Stonkurrenzfähigkeit herabgemindert . D
a

das Stapital ſtets beſtrebt

iſ
t , den üblen Chancen aus dem Wege zu gehen , wird hierdurch e
in

neuer

Anreiz geſchaffen fü
r

d
ie Abwanderung des Kapitals ins Ausland , der erſt recht

fühlbar werden wird , wenn wir zu normalen Währungsverhältniſſen zurüdgefehrt
ſein werden .

Die Steuerhäufung wird aber noch offenſichtlicher , wenn wir berüdrichtigen ,

daß nicht nur eine Häufung zwiſchen der Kapitalertragſteuer und den Steuern



Zu den neuen Reichsſteuern auf das Einkommen 323

auf Grundbeſiß und Gewerbebetrieb vorliegt , ſondern daß außerdem noch d
ie

Einkommenſteuer alles Einkommen , auch das aus Grundbeſiß , Gewerbebetrieb und
Stapital erneut zur Abgabe heranzieht . Wir haben e

s talſächlich alſo init einer
dreifachen Einkommenſteuer zu tun , gegenüber dem Arbeitseinkommen , das lediglich
durch das Einkommenſteuergeſeß getroffen wird . Das Verhältnis wird noch un
günſtiger , wenn man berüdſichtigt , daß auch d

ie Beſikſteuern , das Notopfer , d
ie

Kriegsabgabe uſw. nur den Beſiß , das Kapital , und zwar in ſeiner Subſtanz
treffen . Es ſe

i

den heutigen Geſebgebern empfohlen , ſich auf d
ie ältere Literatur

über die direkten Steuern einmal zu beſinnen , die in ihrer Theorie des Ein
kommenſteuergedankens glänzend iſ

t

und die neueren Autoren vielfach hinter ſich

zurüdläßt . Bereits im Jahre 1868 warnte Eiſenhart in ſeinem Buche „ Die
Kunſt der Beſteuerung “ im Namen des beſonnenen Liberalismus “ , vor der

„ Fraße “ , zu der der Einkommenſteuergedanke in Verbindung mit der ſozialiſtiſchen
Dottrin werden könne . E

s
iſ
t

nicht zu bezweifeln , daß d
ie heutigen Manifeſtationen

dieſes Gedankens die Befürchtungen Eiſenharts noch weit hinter ſich laſſen .

Dieſer theoretiſch falſchen Auffaſſung entſprechen d
ie praftiſchen Stonfcquenzen .

Wir haben im allgemeinen auf dieſe bereits in dem Aufſaß in Nr . 49 hinge .

e
n . Gegenüber der damals angekündigten Geſtalt der Ertrageſteuer iſ
t

eine
Anderung inſofern eingetreten , a

ls

nunmeắr nicht zwei Steuerſäße von 1
0 und

2
0 Prozent gelten , ſondern die Steuer durchweg nur 10 Prozent des Stapital

ertrages beträgt . Die Belaſtung iſt aber gleichwohl eine außerordentliche . Be
ſonders nach zwei Richtungen roll hier noch auf ihre Unerträglichkeit hin .

gewieſen werden . Der kleine Rentner wird nach der Steuer d
e
r

verhältnismäßig

ichwerſtbelaſtete Steuerzahler ſein . Das Renteneinkommen von 6000 Mark trägt

a
n Einkommenſteuer und Stapitalertragsſteuer 2
0 Prozent , alſo 1200 Marf . Wenn

man berüdſichtigt , daß außerdem Kriegsabgabe und Notopfer zu entrichten find ,

ſo wird das Verhältnis noch weſentlich ungünſtiger . Die Begründung zum Ein
kommenſteuerentwurf gibt eine Tabelle des Ergebniſſes aller vier Belaſtungen .

Danach vermindert ſich nach Abzug aller vier Steuern das Stapitaleinkommen von
5000 Mart auf 2673 Mart ! Das gilt allerdings nur dann , wenn e

s
ſich um

Vermögen handelt , das während des Krieges erworben iſ
t
. Handelt e
s
fich um

Bermögen , das nur zur Hälfte während des Krieges erworben iſ
t , ſo vermindert

fich das Einkommen von 5000 Mark nach Abzug der vier Steuern auf 3346 Mart .
Sandelt es ſich um altes Vermögen , das während des Krieges feinen Zuwachs
erhalten hat , ſo vermindert fich das Einkommen auf 3650 Mark , eine geradezu
ungeheuerliche Belaſtung , wenn man bedenkt , daß heutzutage das Einkommen
von 5000 Mark keinen größeren Wert hat , als vor dem Striege ein Einkommen
von 1000 bis 1250 Marf . Sogar bei einer Familie von fünf Stöpfen ſinkt das Ein
tommen von 5000 Mart und zwar aus altem Vermögen nach Abzug der
Steuer auf 3896 Marf ! E

3

bedarf keiner weiteren Erklärung , daß dies nicht
nur d

ie Vernichtung und Proletariſierung des Mittelſtandes bedeutet , ſondern
eine Herabdrüdung des Mittelſtandes weſentlich unter das durchſchnittliche Niveau
des bisherigen Proletariats . Die ungeheuerliche Ungerechtigteit , die in dieſer Be .

ſteuerung liegt , wird erſt recht flar , wenn man ſich vergegenwärtigt , was eigentlich

d
ie

kleine Rente voltswirtſchaftlich bedeutet . Der Haß unterſcheidet nicht , kapital .

rente iſ
t ihm Stapitalrente . Gerade d
ie

kleine Rente aber iſ
t in der Regel nichts

weiter als aufgeſpeicherter Arbeitsverdienſt . Der fleine Gewerbetreibende arbeitet

e
in Leben lang , um im Alter ein Vermögen von 100 000 Mart erworben zu

haben und von deſſen Zinſen ſeinen Lebensabend zu friſten . Die Renie iſ
t für

dieſen nichts anderes a
ls die Penſion für den Beamten , d
ie Invalidenrente für

den Arbeiter . Nur e
in Unterſchied beſteht : während der penſionierte Beamte iind

d
e
r

Invaliderirentner in unproduktiver Weiſe öffentliche Mittel aufzehrt , läßt der
fleine Kapitalrentner ſein Stapital weiter in polfswirtſchaftlich wertvoller Weiſe

arbeiten , dient damit der Produktion und dem Broterwerb des Arbeiters . Als
Lohn dafür wird ihm jeßt ſein Lebenswert zerſtört . Und weiter : der Schieber ,

der im Umſehen mit einem Geſchäft Hunderttauſende verdient , fich aber bütet ,
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ſein Geld in ſoliden Unternehmungen anzulegen , ſondern damit weiterſchiebt, ſpart
in gereklich legaler Weiſe die zehn Prozent štapitalertragsſteuer , die den Rentner
belaſten . Wer iſt vollswirtſchaftlich mehr wert , der Schieber , der die Arbeiter
durch Preisſteigerungen ausbeutet und das Leben dauernd verteuert , oder der
Rentner , der durch vernünftige Kapitalanlage d

e
m

Arbeiter Brot gibt ?

Eine zweite Unerträglichkeit ergibt ſich logiſch aus der theoretiſch falſchen
Stonſtruktion der beſonderen Stapitaleinkommenſteuer als Stapitalertragſteuer . Die
Kapitalertragſteuer joll angeblich danach keine perſönliche , ſondern eine Objekt

ſteuer ſein . Alſo muß jeder Kapitalertrag a
ls Objekt unter Steuer geſtellt werden ,

gleichgültig , ob ihm durch das perſönliche Band des Ertragsberechtigten gleich
wertige Schulden gegenüberſtehen , die den Ertrag für den Berechtigten volls .

wirtſchaftlich auf null reduzieren . Es iſt im Entwurf ausdrüdlich unterſagt , vom
Kapitalertrag Schulden abzuziehen , die Hypothek , d

ie in voller Höhe verpfändet

iſ
t , die Wertpapiere , die diskontiert ſind , müſſen in gleicher Höhe verſteuert werden ,

wie d
ie unverpfändeten Hypotheken und wie d
ie nicht diskontierten Papiere . Der

kleine Rentner , der ſich unter den gegenwärtigen Verhältniſſen nur durch Auf
nahme von Schulden auf ſein kapitalvermögen ( d

ie e
r ſpäter abzutragen hoffte )

vorläufig Halten konnte , wird allein durch die fortlaufend zu zahlenden Steuern

in voller Höhe ſeines nominalen Stapitalsvermögens immer mehr in die Ver
ſchuldung hineingeſtoßen , bis ſein Kapital aufgezehrt iſt .

Und nun d
ie praktiſche Folge der übermäßigen Beſikbelaſtung im allgemeinen .

Sie ergibt ſich ſchon aus meinen früher veröffentlichten Aufſäßen , insbeſondere
aus demjenigen in Nr . 41 ,Solidarität von Beſit und Proletariat in Steuer
ſachen " . Wir haben oben , ausgehend von dem Gedankengang der Sozialdemo
fratie und unſerer jebigen Geſebgeber bei der Darſtellung der vielfachen Steuer .

häufung auf Beſiß und Kapital nicht die Abwälzung der Steuer in Rüdficht ge
zogen . Es ſoll aber hier noch einmal wiederholt werden , daß ſelbſtverſtändlich
tein Straut dafür gewachſen iſt , dieſe Abwälzung zu verhindern . Die Gewerbe .

ſteuer wird von vornherein in die Preiſe , die der Gewerbetreibende für ſeine
Produkte nimmt , einfalkuliert , d

ie Grundſteuer erhöht d
ie Mieten und die Preiſe

für die landwirtſchaftlichen Produkte . Die Kapitalertragsſteuer erhöht den Zins .

fuß ; war bis her der durchſchnittliche Zinsfuß 5 Prozent , ſo wird e
r jest das

Beſtreben zeigen , auf 5
4
/ , Prozent anzuwachſen . Die Produktion wird dadurch

allgemein verteuert , d
ie Preiſe fü
r

Lebensmittel und alle Produkte ſteigen ent
ſprechend . Wir haben ſchon früher gezeigt , daß d

ie Einkommenſteuer , d
ie nach

alter , auch der ſozialdemokratiſchen Auffaſſung , unabwälzbar ſein ſollte , beim
Arbeitseinkommen die Wirkung haben wird , Löhne und Gehälter zu ſteigern , um
das Verlorene einzuholen , beim Renten- und Beſigeinkommen d

ie Wirkung , tros
der ungeheuren Abgabe nach wie vor das Einkommen auf ſolcher Höhe zu halten ,

daß eine Vernichtung der Produktion vermieden wird . Die Produktion braucht ,

um nur auf d
e
r

gleichen Höhe zu bleiben , außerordentliche jährliche Zuſchüſſe ,

Neuinveſtierungen von Kapital , denn Maſchinen und alle Produktionsmittel nüßen

fi
ch

a
b und müſſen ergänzt werden . Sie ſind bereits durch die Striegs- und

Revolutionswirtſchaft auf einen derartigen Stand der Unterwertigkeit herabgeſunken ,

daß ganz unverhältnismäßig hohe Stapitalszuſchüſſe erforderlich ſind , um ſi
e wieder

auf den Vorfriedensſtand zu bringen . Woher aber ſollen dieſe Kapitalien anders
genommen werden , als aus dem Einkommen , der einzigen Quelle zur Neubildung

von Kapital , d
ie

e
s gibt . Die Gewinne , di
e

der Produzent nehmen muß , um den
Berſuch zu machen , den Untergang ſeines Unternehmens aus Mangel a

n

den
notwendigen Stapitalzuſchüſſen aufzuhalten , wachſen ins Ungemeſſene und dem
entſprechend d

ie Preiſe der Produkte , die Teuerung . Die allgemeine wirtſchaftliche
Moral wird dadurch untergraben , denn ſo ſchafft man den Nährboden , auf dem
das Schiebertum blüht . Der Unternehmer hat aber nicht nur d

ie Verluſte durch
Einkommenſteuer wettzumachen , ihm wird ſein notwendiges Stapital durch Kriegs .

ſteuer und Notopfer teilweiſe tonfisziert . Auch das muß ausgeglichen werden ,

wenn e
r

ſich halten wil . Die Preiſe aller Produkte wachſen weiter rapide , das



Zu den neuen Reichsſteuern auf das Einkommen 325

Seben wird weiter verteuert , der Wert des Geldes finkt weiter . Und wieder
wird auf Steigerung des Arbeitseinkommens gedrängt , um noch leben zu fönnen .
Sebe wirtſchaftliche Bewegung hat aber ihr Maß in ſich ſelbſt . Es gibt eine
Grenze , über d

ie hinaus d
ie gegenſeitige Abwälzung und Preisſteigerung zur

Stataſtrophe wird . Dann nüben dem Arbeiter feine Streits zur Lohnſteigerung

mehr , auf der anderen Seite ſteht dann das unerbittliche : Entweder Zuſammen
bruch des Unternehmens und Arbeitsloſigkeit oder feine Lohnſteigerung , vielmehr
Herabſeßung der Löhne ; d . h . Verſchlechterung der Lebenshaltung der arbeitenden
Klaſſen iſ

t

der Enderfolg dieſer ungeheuerlichen Beſitbelaſtung . Da d
ie ſozial

demokratiſche Drganiſation unter den Wirkungen der Revolution und unter dem
Dalt , d

e
n

ſi
e a
n der Regierung vorläufig noch findet , ſich gegenwärtig ſtärker

zeigt , al
s

die ih
r

gegenüberſtehenden Organiſationen , di
e ihr d
ie Wage halten

jollen , und d
a

auf d
e
r

ſozialdemokratiſchen Seite nicht Wille zur wahren Er
kenntnis und Auftlärung in dieſem Sinne , ſondern Klaſſenverheßung , Phraſe und
Lüge die Stampfmittel ſind , ſo iſt die Gefahr rieſengroß , daß das um ſeine bis .

herige Lebenshaltung fämpfende Proletariat nicht vor der unerbittlichen inneren
Grenze Salt macht , ſich nicht freiwillig mit einer Herabminderung ſeiner Lebens .

haltung begibt . Dann iſ
t

der Zuſmmenbruch der Unternehmungen , Brotloſigkeit ,

Hunger , Arantheit , größtes Elend der Maſſen , politiſche Anarchie und Wert
loſigkeit des Lebens d

ie Folge . Dann wird der Arbeiter a
m eigenen Leibe d
ie

Unwahrheit der ſozialdemokratiſchen Theorie eremplifiziert ſehen

, daß der Beſiß

d
ie Steuern zu tragen habe . Die ganze Wucht überſpannter Beſit . und Ein

tommenſteuer vernichtet zulegt den Arbeiter .

E
s

iſ
t

d
ie große Frage dieſer ganzen Steuerreform : bedeutet ſi
e

nicht eine
perhängnisvolle überdrehung der Steuerſchraube ? Ein t'ares Bild hierüber wird
Ich erſt ergeben , wenn d

ie Regierung d
ie in dieſen Auffäßen wiederholt geforderte

klare Bilanz unſerer jeßigen Volkswirtſchaft vorlegt . Soweit wir jeßt urteilen
tönnen , legt aber die Ausgeſtaltung der Steuern die ſchwerwiegend begründete

Furcht nahe , daß ſi
e uns in d
ie große Kataſtrophe hineintreibt . Man ſehe ſi
ch

nur d
ie

von der Regierung dem Entwurf zum Einkommenſteuergeſetz beigefügte
Belaſtungstabelle a

n . Die Belaſtung d
e
r

großen Vermögen , auf denen doch vor
wiegend die geſamte wirtſchaftliche Produktion ruht , iſt T

o ungeheuerlich , daß e
s

taum möglich erſcheint , daß das Wirtſchaftsleben a
n

dieſem Aderlaß nicht ver
bluten follte . Der Stapitaliſt mit einem Vermögen von 5 Millionen und einem
Einkommen von 250 000 Mark wird nach Zahlung der Striegsabgabe und des
Notopfers noch über ein Vermögen von 150 950 Marf und nach Zahlung der
Einkommenſteuer und des Stapitalertrages noch über e

in jährliches Einkommen
von 5963 Mart verfügen ! Das iſt der Kapitaliſt mit neuem Vermögen , während
des Krieges erworben . Der Kapitaliſt mit gleichem Verinögen aus der Zeit vor
dem Kriege wird a

n Stelle von 5 Millionen nac , den Steuern noch über e
in Vermögen

don 2 268 250 Mark und a
n Stelle eines Einkommens von 250 000 Mark über

e
in ſolches von 71 835 Mart verfügen . Infolge der außerordentlichen Vermögens .

verſchiebung , die durch die Wirtſchaftsentwidlung während des Krieges und die
Verſchlechterung der Valuta eingetreten iſ

t , iſt di
e

Zahl d
e
r

Neureichen weit größer ,

als allgemein angenommen wird , aber auch das neue Kapital iſt ebenſo notwendig
für d

ie Produktionserhaltung , wie das alte . Faſt das geſamte große Stapital
befteht doch nicht in toten Anſammlungen von Papiergeld , ſondern in Inveſtie .

rungen ; wie ſoll e
in Unternehmen , das bisher auf 5 Millionen gelaufen iſ
t
,

plößlich mit der Hälfte oder gar mit 150 000 Mart leben können ? Wie ſoll der
Berluſt eingebracht werden , um das Unternehmen zu retten ? – Welche Durch .

dhnittsbelaſtung des geſamten arbeitenden Kapitals durch d
ie vier erwähnten

@teuern fi
ch ergibt , läßt ſich leider nach der Tabelle nicht beurteilen , dazu iſ
t

d
ie

Vorlage weiteren ſtatiſtiſchen Materials der Regierung erforderlich . Sie muß
dieſesMaterial ja beſigen , denn ſonſt könnte d

e
r

Reichsfinanzminiſter nicht zu

poſitiven Zahlen über den Ertrag der verſchiedenen Steuern kommen . Eine genaue
Rachprüfung dieſes Materials iſ

t

u
m ſo mehr unerläßlich , als d
ie geplanten
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Steuerſäße nach oberflächlicher Erwägung, wie ſi
e

ohne dieſesMaterial allein angeſtellt

werden kann , einen bei weitem höheren Ertrag der Steuern wahrſcheinlich erſcheinen
laſſen , als ihn der Reichsfinanzminiſter einſtedt . Das würde aber bedeuten , daß die
Gefahr d

e
r

wirtſchaftlich unerträglichen Folgen inWahrheit eine noch weit größere wäre ,

a
ls

e
s jeßt den Anſchein hat ! Oder ſtellt die Regierung von vornherein mit Rüdſicht

auf die erwartete außerordentliche Napitalflucht — vielfach iſt ſie bereits vollzogen –

und die außerordentlichen Steuerhinterziehungen von vornherein ſehr hohe 26
ſtriche e

in
? Gewiß . Not kennt kein Gebot , und wie d
ie Zwangswirtſchoft im

ganzen Bolte ohne Unterſchied den Schleichhandel fair gemacht hat , da wir ohne
ihn nicht leben tönnen , und zwar in einem Umfange , daß der Staat machtlos
gegen ihn iſt und der Umgehung ſeiner Gebote init offenen Augen zuſehen muß ,

jo iſt auch zu erwarten , daß dieſe Steuergeſeße den Steuerbetrug fair und aï
gemein machen werden bei gleicher Unfähigkeit des Staates , dieſen zu hindern .

Ich denke a
n

den Ausſpruch eines Frankfurter Saufmanns , der vor einiger Zeit
natürlich im vertrauten Streiſe - fiel :fiel : „ Das müßte ein ſchlechter Kaufmann
ſein , der nicht ſein Geld ſchon längſt im Auslande hätte ! " Ich denke ferner an

einen Fall , der vor turzem in rechtsſtehenden Blättern veröffentlicht wurde : Ein
Herr R

.

hat von der Reichsverwertungsſtelle einen ſehr großen Poften gebrauchter

aber gut erhaltener Militärſtiefel gekauft . Der Preis , natürlich ſehr niedrig ,

wurde nicht veröffentlicht . E
r

verkaufte die Stiefel nach Dänemart zum Preiſe
von 2

5 Mart für die Reitſtiefel und 1
8 Marf für die anderen Stiefel , das heißt

bei unſeren Valutaverhältniffen zur Zeit des Verkaufes für 2,50 Mart beziehungs .

weiſe 1,80 Mart nach däniſcher Währung . Dieſer Wert kommt in däniſcher
Währung nach Deutſchland zurüd . Die Stiefel haben aber auch in Dänemark
einen Wert von mindeſtens 2

5Mart beziehungsweiſe 1
8 Mart däniſcher Währung .

Sollte das dem Kaufmann R. unbekannt geweſen ſein ? – Man ſollte doch ver .

muten dürfen , daß er dem däniſchen Abnehmer nicht einen Gewinn von 1000
Prozent gutwillig überlaſſen wird . Sollte e

r nicht mit dem Dänen verabredei
haben , daß e

r mindeſtens zur Hälfte a
m Geſchäft der Weiterberäußerung in

Dänemark beteiligt iſ
t
? Damit würde e
r

fich 500 Prozent des durch den Weiter .

verkauf in Dänemark erzielten Gewinnes in ausländiſchem Vermögen geſichert
haben . Da aber die Stiefel auch in Deutſchland einen weſentlich höheren Verkaufs .

wert als 1
8 Mart beziehungsweiſe 2
5 Mark gehabt haben dürften , wahrſcheinlich

einen ſolchen , der der Höhe des Gewinnes entſpricht , zu dem R
.

a
m däniſchen

Geſchäft vermutlich beteiligt iſ
t
, alio einen fünffach höheren , ſo iſ
t

alſo mit einem
einzigen formal durchaus legalen Geſchäfte e

in deutſcher Millionenwert ins Aus .
land abgefloſſen . Und in welchem Umfange der deutſche Ausverkauf “ ins Aus .
land gegenwärtig ſtattfindet , iſ

t ja allgemein bekannt . Natürlich profitiert hier
von nur das mobile - Stapital . Das inveſtierte aber hat die Steuer mit allein
Drude zu tragen .

Aber auch hier , tönnte man einwenden , tu
t

ſich ein şoffnungsſtrahl auf ,

der die Vernichtung der Produktion hintenan halten wird : das ausländiſche
Stapital wird für das konfiszierte inländiſche einſpringen ! Der Ausländer fauft

ja ſchon heute dant dem Stande unſerer Auslandsvaluta in Deutſchland mit
deutſchem Gelde deutſche Werte und auch deutſche Unternehmungen zuin zwölften
Teil ihres deutſchen Preiſes . Welch eine günſtige Staufgelegenheit ! In welchen
Maſſen wird das ausländiſche Stapital hereinſtrömen und fich dieſe günſtige
Gelegenheit zunuße machen ! Dieſes Bild aufrollen bedeutet eine neue ver .

nichtende Stritit einer Steuerreform , di
e

in ſolchen Maßnahmen der Enteignung

deuiſchen Vermögens zum Vorteil des Auslandes noch eine Rettung ſehen müßtel
Prüfen wir unter dieſen Geſichtspunkten das Wort des Reichsfinanzininiſters :

„ Eine hohe Steuer iſt di
e

beſte Sozialiſierung . “ Daß e
s unrichtig iſ
t , iſt nach

dem Vorausgeſagten flar . Sozialiſierung bedeutet : Oberleitung des privaten
Stapitals und zwar des inveſtierten , der Unternehmungen in di

e

Hand des Staates .

Das kann mit einer Steuer nicht erreicht werden . Der Erfolg einer zu hohen
Steuer iſt entweder Vernichtung der Unternehmungen , der einheimiſchen Poits .
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wirtſchaft, alſo ein Ergebnis , das man nicht mit Steuerſozialiſierung , ſondern
nur mit Steuerbolſchewiśmus bezeichnen könnte , oder aber Ausverlauf der deutſchen
Volt&wirtſchaft an das Ausland, das heißt d

ie längſt gefürchtete Lohnverſkladung
des deutſchen Arbeiters a

n

das auéländiſche Stapital .

Ob dieſe Folgen eintreten werden , vermögen wir ſolange mit Sicherheit
nicht zu ſagen , als die Regierung eine Bilanz des deutſchen Volksvermögens und
jeiner ſteuerlichen Leiſtungsfähigkeit noch nicht gegeben hat . Sie iſ

t mit aller
Energie zu fordern und abzuwarten . Eher läßt ſich ein endgültiges Urteil über

d
ie Gangbarkeit d
e
r

vorgeſchlagenen Steuerwege nicht fällen . Die Wahrſcheinlichkeit
ſpricht aber leider dafür , daß die Steuerwege ungangbar ſind . Dieſe Wahrſcheinlich .

feit folgt auch noch aus einer anderen Erwägung : wir haben in N
r
. 49 dieſer

Zeitſchrift geſehen , daß wir mit einer deutſchen Geſamtſchuldenlaſt von 600 bis
800 Milliarden Mart höchſtwahrſcheinlich zu rechnen haben . Die geſamten Steuern
der Steuerreform follen nach der Mitteilung des Reichsfinanzminiſters insgeſamt
nur 2

4 Milliarden bringen . Damit würden wir nicht einmal d
ie

Zinſen dieſer
Schulden , die 3

0 bis 4
0 Milliarden betragen , deden fönnen ! Wobei nicht

berückſichtigt iſ
t
, daß doch d
ie geſamten Verwaltungskoſten fü
r

das Reich von dieſer
Summe von 2

4 Milliarden abzuziehen ſind . Unſere Steuereinnahinen , d
ie nur

unter Opferung eines erheblichen Teiles unſeres Nationalvermögens realiſiert
werden können , reichen alſo nicht einmal zur Zinſendeđung . Wie ſollen ſi

e

uns dann je zur Sanierung führen ?

Was aber bleibt übrig , wenn wirklich ſich der Verſuch der Steuerſanierung

a
ls zwedlos und ungangbar erweiſt ? Hier ſteht das gefürchtete Wort ,,Staats

bankeroit “ . Wir denken nicht daran , uns , ſolange nicht d
ie Lage geklärt iſ
t , fü
r

den Staatsbankerott einzuſeßen . Aber man wird doch ſchon heute nicht umhin
können , dieſer Möglichkeit in

s

Auge zu ſehen und ſich auf ſi
e

zu rüſten . Wir
baben früher ſchon angedeutet , daß e

s

ſehr fraglich iſ
t , ob wirklich der Staats .

bankerott wirtſchaftlich eine gefährlichere Operation iſ
t , als d
ie jeßt geplante

Steuerreform . E
s

gibt Formen des Staatsbankerottes , die wirtſchaftlich ertragen
werden können . Auch Preußen erflärte nach dem Zuſammenbruch von 1806
einen Staatsbankerott , der wirtſchaftlich wenig Spuren hinterlaſſen hat . Natürlich
kommt eine Nichtigerklärung aller Schulden nicht in Frage . Die eine Maßnahme ,

d
ie in Frage komint , und die Preußen ſeinerzeit ergriff , iſt d
ie Sperrung oder

weſentliche Herabſeßung des Zinſendienſtes fü
r

d
ie

öffentliche Schuld . E
s

muß
fich uns doch ſchon jeßt nach den aus dem feindlichen Auslande zu uns herüber
gedrungenen Stimmen d

ie Befürchtung aufdrängen , daß nach der Ratifizierung
des Friedensvertrages die Entente dank der ihr nach dem Friedensvertrage zu .

ſtehenden Rechte unſern Haushaltsplan nach ihren Wünſchen forrigiert . Sie
wird zwar fein Intereſſe daran haben , die Steuern , di

e

wir jeßt beſchließen , zu

beſeitigen , wohl aber wird ſi
e möglicherweiſe ihrerſeits die Sperrung des Zinſen .

dienſtes für d
ie öffentlichen Anleihen befehlen . Damit hätten wir den auf .

gezwungenen Staatsbankerott , find aber unſere Steuern quitt und tragen al
l

ihre

ſchädlichen Folgen . E
s

mag zwedmäßig ſein , dieſe Form des Staatsbankerottes
der Initiative der Feinde zu überlaſſen , darüber ſoll hier nicht geurteilt werden .

Aber einer Erwägung dürfen wir uns nicht verſchließen : d
ie jeßige Steuer

reform würde , wenn ſi
e

Geſetz wird , das arbeitende Kapital überall an empfind .

lichſter Stelle , nämlich in ſeiner Arbeit treffen . Das Wirtſchaftsleben befürchtet

ſchon längſt einen Zuſammenbruch der Striegsanleihe , es hat ſich in gewiſſem

Maße ſchon heute darauf vorbereitet . Die Striegsanleihen ſind in großem Umfange
ſchon längſt a

n Stellen im Wirtſchaftsorganismus verſchoben , wo ihr Zuſammen .

bruch verhältnismäßig ungefährlich wirken wird . E
in jeder kann in ſeinem

Bekanntentreiſe darüber Erfahrungen ſammeln . Derjenige , der ſein Geld für
andere Zwede nötig braucht , hat ſeine Striegsanleihe veräußert . Nun gibt e

s

allerdings eine große Gefahr : ein großer Teil der Kriegsanleihen - der Prozent .

ſaß iſ
t

nicht bekannt - befindet ſich im Beſit der kleinen Sparer oder von
Landesverſicherungsanſtalten oder Spartafſen . Es wäre alſo d

ie Möglichkeit , daß
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dieſe zuſammenbrechen fönnten . Wie weit dieſe Möglichkeit vorhanden iſ
t , kann

ohne nähere Einſicht in die tatſächlichen Verhältniſſe nicht beurteilt werden . Der
kleine Sparer ſoll alſo , ſo wird von den Gegnern der Zinſeninhibierung behauptet ,

beſonders getroffen werden , ja Revolution und Aufruhr wird deswegen in Xus .

ſicht geſtellt . Dem gegenüber iſt zu erwägen , daß d
ie Kriegsanleihe fich nur in

geringem Maße in den Händen des Proletariats befindet . Wir haben aber
abſichtlich in den vorhergehenden Ausführungen immer wieder flargelegt , wie
ſchwer der kleine Sparer und der geſamte Mittelſtand durch d

ie geplanten Steuern
getroffen würde und wir müſſen e

s danach zum mindeſten als eine offene Frage
hinſtellen , ob wirklich die Zinſenſperrung der Kriegsanleihe den kleinen Sparer
ftärker trifft , als die Steuern ihn treffen würden . Auch hier wird die Selbſthilfe

im weiten Umfange ſchon Platz gegriffen haben . Soweit die Landesverſicherungs .

anſtalten und Sparkaſſen in Betracht kommen , haben wir jeßt noch freie Hand

zu Gilfsaktionen zur Stüße der Sparkaſſen und Anſtalten , um ſi
e gegen 3u

ſammenbruch zu ſchüßen ; zum Beiſpiel fönnen ihnen noch eine Zeitlang höhere
Zinſen gewährt werden . Ob wir , wenn die Feinde uns die Zinſenſperrung vor
ſchreiben , zu ſolchen Hilfsaktionen noch freie öand haben werden ? – Es hängt
dann jedenfalls von deren rigoroſem Ermeſſen a

b
.

Über d
ie Zwedmäßigkeit einer anzuſtrebenden Zinſenſperrung der Striegs .

anleihe ſoll e
in Urteil hier nicht abgegeben werden . Daneben ſteht ja auch noch

der weitere Vorſchlag einer Zwangsanleihe , der zur Genüge in der Offentlichkeit
erörtert iſ

t

und auf den deshalb hier nicht eingegangen wird , ohne daß wir
darum ein Gegner dieſes Gedankens wären . Seine Verwertbarkeit wird auch
mehr bon politiſchen Geſichtspunten beeinflußt . Es handelt ſich für uns hier
nur darum , Erwägungen zur allgemeinen Kenntnis zu bringen .

E
s gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit , die fi
ch durch unſere

ſchlechte Valuta auftut . Dieſe ſchlechte Valuta iſ
t

im Grunde , wie wir früher
gezeigt haben , ſchon nichts anderes , als e

in

verſchleierter Staatsbankerott , nämlich
die Konſtatierung der Tatſache , daß unſere ſchwebende Schuld , denn ſie verkörpert
ſich zum überwiegenden Teile in unſerm Papiergelde , nur noch einen Bruchteil
ihres eigenen Wertes gilt . E

s

handelt ſich nun darum , dieſe Tatſache öffentlich
durch Geſek anzuerkennen , ei

n Weg , der und gleichzeitig aus unſeren Baluta .

ſchwierigkeiten herausführt : die Reichsbank wird tunlichſt von den Staatsfinanzen
losgelöſt . Das geſamte vorhandene Papiergeld einſchließlich der bisherigen Bant .

noten der Reichsbank wird von der Reichsbankdedung losgelöſt und gilt nunmehr
nur noch als Staatsgeld . Das Verbot des Agiohandels mit Gold wird aufgehoben ,

d
ie Reichsbank kehrt zur Dritteldeckung zurüd , di
e

b
e
i

der Neuausgabe von ihren
Banknoten ſtreng gewahrt wird . Die neuen Banknoten dürfen nach zu erlaſſen
dem Gefeß nicht mehr gegen Reichswechſel , ſondern nur gegen Warenwechſel a

u
s .

gegeben werden , oder vielmehr der Kredit des Reiches bei d
e
r

Reichsbank wird
geſeblich limitert . Der Staat erklärt , daß e

r fünftig in Bold zahle oder in gold .

weriem Papiergeld . Für d
ie neuen Banknoten der Reichsbant bildet ſich mit

Müdjicht auf die Dritteldedung und die Reorganiſation der Reichsbank eine
konſtante Valuta , ähnlich der Friedensvaluta . Das bisherige Papiergeld , das
nunmehrige Staatsgeld , behält die niedrige Auslandsvaluta . Durch die Freigabe

des Agiohandels mit Gold kommt neues Gold ins Land , und e
s findet e
in Aus

gleich der jetzt beſtehenden verheerenden Differenz zwiſchen Inlands- und Auslands .

valuta ſtatt . Die inländiſche Valuta der Papiermark , d
ie gegenwärtig weſentlich

höher , aber infolge des Verbotes des Agiohandels mit Gold völlig verſchleiert

iſ
t , ſinft , die Auslandsvaluta ſteigt etwas , ſo daß fi
e

ſi
ch allmählich angleichen .

D
a

d
ie Papiermark im Inlande nunmehr mit Gold fäuflich iſ
t , erhält ſie an der

neu erſtandenen inländiſchen Golowährung einen klar beſtimmten inländiſchen
Sturs . Das Reich macht ſi

ch dieſen Kurs zunuke , es löſt Papiermark zum Gold
kurſe m

it

neuen Banknoten oder Gold e
in . Es leiſtet ſeine Zahlungen mit neuen

Banknoten oder Cold oder mit Papiermart zu
m

Goldturſe , das heißt alſo , es

hat das Recht , wenn der Kurs der Papiermark zur Goldmark eins zu zehn if
t ,
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.

ftatt einer Goldmart zehn Papiermark zu zahlen. Das Verhältnis ändert ſich
mit dem wechſelnden Surſe . Der Staat darf nach dem Sanierungsgeſek felbft
verſtändlich neues Papiergeld nicht mehr ausgeben . Die Ausgaben müſſen , ſelbſt
wenn ſogenannte ſoziale Äusgaben in Frage kommen , unter allen Umſtänden
dieſem Erfordernis angepaßt werden . Der Staat hat dann entſprechend ſeiner
jeweiligen Leiſtungsfähigkeit d

ie Möglichkeit , ſein altes Papiergeld aus dem
Handel zu ziehen , eine langjame Entwidlung iſ

t gewährleiſtet . Eine brauchbare
Auslandsvaluta iſ

t
geſchaffen , die ſchwebende Schuld materiell nach dem gelten

den Kursſtande , alſo zum Beiſpiel eins zu 10 herabgeſeßt . Das bedeutet einen
Afford des Staates bezüglich der ſchwebenden Schuld ohne feſtangegebene
Prozente , ſondern nach Maßgabe des jeweils geltenden Kurſes .Kursſchwankungen
hat der Staat nicht mehr zu fürchten , da er ja ſeiner Leiſtungsfähigkeit den
Anfauf des Papiergeldes anpaſſen fann . Natürlich findet mit fortſchreitendem
Aufbau eine Verſteifung des Papiermartfurſes ſtatt , die dann einen jedermann
fichtbaren Maßſtab der Geſundung der Staatsfinanzen abgibt . ' ) .

Natürlich iſ
t

eine ſolche Maßnahme nur denkbar unter gleichzeitiger völliger
Öffnung der Grenzen und dementſprechend völligem Abbau d

e
r

Zwangswirtſchaft ,

denn dieſe beiden Umſtände ſind d
ie

Urſache geworden für unſere ſchlechte Valuta
und für die Verſchiedenheit der inneren Valuta von der äußeren . Darum gehört

d
ie

nähere Erörterung über dieſes Problem in einen anderen Zuſammenhang ,

und e
s kann hier nur in allgemeinen Umriſſen angedeutet werden . Die Aufſaß

folge über unſere Steuerreform ſollte aber nicht geſchloſſen werden , ohne darauf

hinzuweiſen , daß e
s

auch noch andere Wege zur Geſundung und zum Wieder .

aufbau gibt als Steuerreformen .

Tſchecho -Slowakei
Eine Erwiderung von Prof. Dr. Benno Jmendörffer

Der Aufſaß von Menenius über d
ie

Tſchecho -Slowakei
hat in unſerem Leſerkreiſe mehrfach Widerſpruch erregt . Wir
haben in Nr . 51 einen Brief. aus Böhmen veröffentlicht , der ſich
gegen Menenius wendet .Die folgenden Betrachtungen ergänzen
die dort vorgebrachten Einwände und ſollen deshalb unſeren
Leſern nicht vorenthalten werden . D

.

Schriftltg .

ie Grenzboten bringen in ihrer N
r
. 4
6
d . I. einen mit Menenius

gezeichneten Aufſat über d
ie

Tſchecho -Slowakei , der nicht unerwidert
bleiben darf , d

a
e
r geeignet iſ
t , völlig falſche Vorſtellungen über

das Verhältnis der Deutſchen zu dem neuen tſchechoſlowakiſchen
Staate zu erweden . Ic

h

weiß nicht , woher der Verfaſſer ſeine
Nachrichten bezieht und worauf er ſeine Urteile flüßt , ſicher aber

iſ
t , daß dieſe nicht mit den Anſchauungen des öſterreichiſchen Deutſchtums über

einſtimmen . E
s

ſei daher geſtattet , in folgendem die Auffaſſung der Nächſt .

beteiligten , alſo der Deutſchen in Öſterreich und in den Sudetenländern ſelbſt ,

zum Ausdrude zu bringen .

Von Nebendingen abſehend , will ic
h

nur auf d
ie wichtigſten Stellen des

fraglichen Aufſaßes eingehen , di
e

mir einer Berichtigung dringend bedürftig zu

ſein ſcheinen .

1 ) Ein teilweiſe ähnlicher Vorſchlag findet ſi
ch

auch in N
r
. 614 der Deutſchen Tages :

zeitung “ vom 9
.

Dezember dieſes Jahres .
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1.

Wenn behauptet wird , daß zwar d
ie Klagen der Deutſchen über tſchechiſche

Bedrüdung objektiv berechtigt ſeien , dann aber geſagt wird : „ Aber e
s liegt doch

auch im Weſen gewaltſamer und plößlicher Veränderungen innerhalb eines Staats
weſens begründet , daß ſi

e

ſich nicht in der Form anpaſſenden Wachstums , ſondern
als über das eigentliche Ziel hinausgehende Reaktionen vollziehen . Tatſache iſ

t

drch , daß ſich d
ie

Tſchechen , gleichviel , ob mit Recht oder Unrecht , unterdrüdt g
e

fühlt haben ; daß ſi
e nun , da ſie das Heft in der Hand haben , ihrerſeits unter .

drüden wollen , liegt in d
e
r

menſchlichen Natur “ , ſo fordert hier doch alles zum
Widerſpruche heraus . Ich möchte dagegen folgendes einwenden : Zunächſt iſt es

ganz und gar nicht belanglos , ob die Tichechen ſi
ch

im alten öſterreichiſchen Staate
mit Recht oder Unrecht bedrüdt fühlten . In Wirklichkeit fühlten ſich vielmehr

„ d
ie Tſchechen “ , d . h . die Maſſe des tſchechiſchen Volfes überhaupt nicht bedrüdt ,

denn ſi
e

hatte dazu ſchon ſeit Jahrzehnten nicht den geringſten Grund . Die
Sache liegt vielmehr tiefer und Menenius irrt , weil e

r

d
ie hiſtoriſchen

Grundlagen nicht kennt oder nicht auf fie Bezug nimmt . E
s iſ
t

eine uralte Lehre
des tſchechiſchen Nationalismus , di

e

b
is auf das fünfzehnte Jahrhundert zurüdgeht

und zum erſtenmal rüdhaltslos von Johann Hus , der weit mehr nationaler als
religiöſer Apoſtel geweſen iſ

t , ausgeſprochen wurde , daß d
ie Deutſchen in den

Sudetenländern freunde Eindringlinge ſeien , d
ie wieder vertrieben werden müßten .

Dieſe aller geſchichtlichen Berechtigung entbehrende Lehre wurde ſodann von den
Führern der tſchechiſdien Bewegung im neunzehnten Jahrhundert aufgenommen
und bildet die Hauptwaffe in der rüdjichtsloſen Bekämpfung des ſudetenländiſchen
Deutſchtums . Die Maſſe des tſchechiſchen Volkes hat ſich indeſſen bis in die neueſte
Zeit feineswegs bedrüdt gefühlt , e

s war vielmehr ausſchließlich das Wert der
Führer , die teils aus rein nationalen , bis zu einem gewiſſen Grade alſo idea .

liſtiſchen , teils aber aus Gründen des Brotneides , alſo aus nichts weniger als
idealen Beweggründen , deutſchfeindliche Geſinnung fünſtlich ins Volt trugen . Nun
kann aber auch von einer Reaktion , wie fi

e Menenius annimmt , nicht wohl die
Niede ſein , denn d

ie Bedrängung und Mißhandlung – im vollſten Sinne des
Wortes der Deutſchen iſ

t

teine neue Erſcheinung , ſie beſtand vielmehr bereits
unter der öſterreichiſchen Herrſchaft und erfreute ſi

ch

der ſtillſchweigenden und

wohlwollenden Duldung der f . t . Regierung ganz ebenſo , wie heute der tſchecho
flomatiſchen . Sier handelt e

s

fich aljo nicht u
m ein Novum , ſondern e
s läßt ſich

eine ftrenge Stontinuität feſtſtellen , wenn auch d
ie Formen der Deutſchenverfolgung

heute noch ungeniertere geworden ſind . Was den Hinweis auf d
e
n

legten

Stabinettswechſel in Prag und die ſcheinbar freundlichere Haltung Maſaryks und
des Miniſters Beneſch gegen d

ie Deutſchen betrifft , ſo gehört d
ie ganze altgewohnte

Naivität des Reichsdeutſchen dazıl , um zu glauben , daß d
ie Erklärungen d
e
r

g
e

nannten tſchechiſchen Staatsınänner auch im Grunde ehrlich gemeint find " . Wir
Deutſch Öſterreicher wiſſen durch jahrzehntelange ſchmerzliche Erfahrung , was wir
von ihnen zu halten haben . Irrig iſt denn auch die Auffaſſung , als handele e

s

fich b
e
i

der Bedrüdung der Deutſchen um mehr oder weniger häufige Fälle , die
aber doch nur vorübergehende Ausbrüche des augenblidlich überhitzten tſchechiſchen
Nationalgefühles ſcien und feineswegs den Abſichten der Regierung entſprächen .

In Wahrheit handelt e
s

ſich vielmehr um e
in wohlüberlegtes Syſtem und die

Regierung iſ
t , wenn nicht unmittelbare Veranlaſſerin dieſer Dinge , doch deren

wohlwollende Zuſchauerin . Was d
ie Aufhebung deutſcher Schulen betrifft , deren

Berichtigung von hier aus " , foll wohl heißen von Berlin aus , nicht nachgeprüft
werden kann , ſo vermögen wir hier in Wien dieſe Nachprüfung ſehr wohl vors
zunehmen und nehmen ſi

e ſtändig vor . Die in der Hauptleitung des Deutſchen

Schulvereins , der Schreiber dieſes ſelbſt angehört , ſtändig einlaufenden Berichte
laſſen mit aller nur wünſchenswerten Klarheit erkennen , daß in weitaus den
meiſten Fällen reine Gewaltafte ohne jede innere Berechtigung vorliegen . Wenn

8
. B
.

Schulen , di
e

von mehr als achtzig deutſchen Kindern beſucht werden , ob .

gleich d
ie Zahl von vierzig gefeßlich als Verpflichtung zur Errichtung einer der

Nationalität der Kinder entſprechenden Schule feſtgeſeßt iſt , geſperrt werden , ſo
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ſagt dies wohl genug . Andererſeits werden deutſche Beamte unter d
e
r

Androhung
ſofortiger Entlaſſung genötigt , ihreKinder in die tſchechiſche Schule zu ſenden ,

auch wenn d
ie

beſtehende deutſche Schule vollſtändig lebensfähig , ja überfüllt iſ
t .

Auf dieſe Weiſe wird ſi
e dann allerdings „überflüſſig “ gemacht . Daß derartige

Maßregeln aber nicht ohne Stenntnis der Regierung durchgeführt werden
können , wird wohl auch Menenius zugeben .

Was die vom Verfaſſer den Deutſchböhmen übrigens ein viel zu enger
Begriff , es muß heißen ben ſudetenländiſchen Deutſchen - empfohlene Haltung
betrifft , ſo ſind wir in Deutſch -Oſterreich auch hier keineswegs ſeiner Meinung . Daſ
der Anſchluß a

n

Deutſch -Oſterreich ſchwierig geweſen wäre , mag zugegeben werden ,

daß e
r unmöglich war , iſt dagegen nicht richtig . Hätte man im entſcheidenden

Augenbliđe , d . h . beim Zuſammenbruche der öſterreichiſchen Striegsfront , dafür
Sorge getragen , wie e

s auf tſchechiſcher Seite der Fall war , daß d
ie

deutſchen
Regimenter im Beſiße ihrer Waffen und ihrer Führung geblieben wären , hätte
nicht die kurzſichtige deutſch -öſterreichiſche Regierung ſi

ch ſelbſt ſofort aller Mög .

lichkeit bewaffneten Widerſtandes begeben , die Sache wäre völlig anders verlaufen .

Politiſch wie militäriſch verſagte der Apparat in kläglicher Weiſe . Nur dadurch
war es den Dſchechen möglich , ihr ſogenanntes ,Staatsrecht “ aus ſeinem papiernen
Daſein in die Wirflichkeit zu überſeßen . Die Eriſtenzfähigkeit des tſchechiſchen
Staates kann aber doch unter keinen Umſtänden eine Sorge d

e
r

Deutſchen ſein .

Die deutſche Irredenta , cb ſie ſich als ſolche bekennt , ja ſelbſt , ob fie heute ſchon

im deutſchen Bewußtſein zu voller Klarheit gelangt iſ
t

oder nicht , beſteht im

Steime unter allen Umſtänden und ſoll uns eine Zukunftshoffnung bleiben , di
e

wir mit treueſter Sorgfalt hüten und pflegen wollen . Was Menenius fordert ,

iſ
t

nicht mehr und nicht weniger als der Verzicht auf vier Millionen deutſcher
Stammesbrüder zugunſten der Lebensfähigkeit des tſchechiſchen Staates .

regionale Autonomie wird dabei , ganz im Gegenſaße zu den Anſichten des Mene .

nius , das nächſte Ziel der deutſchen Politit in Böhmen und Mähren ſein müſſen .

Hier handelt e
s

ſi
ch um Sein oder Nichtſein des Deutſchtums , denn b
e
i

völliger
Hingabe a

n

den tichechoſlowakiſchen Staat iſt angeſichts der planmäßigen Durch .

reßung des deutſchen Sprachgebietes mit tſchechiſchen Minderheiten a
n

eine Rettung

und Erhaltung der deutſchen Siedlungsgebiete überhaupt nicht zu denken . Von
einem vertrauensvollen Zuſammenarbeiten mit den Tſchechen kann man nur
ſprechen , wenn man d

ie

tſchechiſchen Mentalität nicht fennt ; ein der
artiges Zuſammenarbeiten bedeutete lediglich d

ie Selbſtaufgabe der Deutſchen .
Der Umſtand , daß bei den leßten Gemeinderatswahlen in Prag auch zwei oder
drei Vertreter der Deutſchen gewählt wurden , beſagt für d

ie verſöhnliche Haltung

der Tſchechen gar nichts ; ſie iſ
t

lediglich eine Folge des neuen Proporzionalwahl .

ſyſtems , in dem die Deutſchen entſprechend ihrer Zahl , rein mechaniſch einige
wenige Siße erlangen mußten , während das frühere Bezirkswahlſyſtem ebenſo

natürlich e
s unmöglich machte , einen deutſchen Vertreter durchzuſeßen , da die

Deutſchen in keinem Bezirke der Stadt d
ie Mehrheit beſaßen . Der Proporz aber

wurde ſelbſtverſtändlich nicht den Deutſchen zuliebe , ſondern auf Verlangen der
Sozialdemokraten tſchechiſcher Nationalität eingeführt . Damit fält auch dieſes
Beweismittel des Verfaſſers für die freundliche Stimmung der Tſchechen in nichts
zuſammen . Übrigens hat ja auch d

ie Behandlung der deutſchen Gemeinderäte
bei ihrem erſten Auftreten keinen Zweifel darüber aufkommen laſſen , daß man
tſchechiſcherſeits von ihrem Daſein keineswegs erbaut iſ

t .

Den legten Teil ſeiner Ausführungen widmet Menenius der Darlegung
der inneren Schwierigkeiten des tſchecho -ſlowakiſchen Staates und hier können wir

im ganzen mit Zuſtimmung folgen . Freilich ſcheint e
r

mir d
ie Tragweite der

herrſchenden Zuſtände zu unterſchäßen . Der tſchecho -ſlowakiſche Staat , wie e
r iſ
t ,

bildet eine ſchlechte Nachbildung des zertrümmerten Habsburgerſtaates , noch
genauer eigentlich des Ungarns , wie e

s b
is

1918 beſtanden hat . Die Stellung
der Sichechen zeigt ganz auffallende Ahnlichkeit mit der der Magyaren im alten
Ungarn : ei

n

herrſchendes Staatsvolt neben mehreren fremdſtämmigen Völkern .
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Aber ſo wie d
ie Magyaren niemals d
ie Mehrheit in Ungarn gebildet haben , ſo

ſtehen auch hier den fechseinhalb Millionen Eichechen rund fieben bis ſieben .

einhalb Millionen Slowaken , Deutſche , Polen , Ruthenen uno Magyaren gegen .

über . Dieſe Tatſache eröffnet ſehr trübe Ausſichten für die Zukunft des tſchechiſchen
Staates und gerade deshalb Hoffnungen für d

ie ſudetenländiſchen Deutſchen . Uus
dieſem Grunde iſt es völlig unbegreiflich , wie man ihnen den Rat erteilen kann ,

ſi
ch in ei
n

Staatsweſen , das ihnen ſeiner Natur nach niemals zum Vaterlande
werden kann , deſſen Konſolidierung andererſeits menſchlicher Vorausſicht nach
noch in weiter Ferne ſteht , ja überhaupt fragwürdig iſ

t , mit vollem Bewußtſein
als überzeugte Staatsbürger einzugliedern . Auf tſchechiſcher Seite erwartet man

e
s

auch gar nicht .

Was endlich die Abſtimmung im Teſchener Gebiete betrifft , ſo iſt dieſe
Frage keineswegs ſo flar , wie ſi

e Menenius erſcheint . Die Deutſchen haben
gute Gründe anzunehmen , daß e

s fü
r

ſi
e vorteilhafter wäre , unter polniſche a
ls

unter tſchechiſche Herrſchaft zu kommen , d
a

d
ie wirtſchaftlich geringere Tüchtigkeit

d
e
r

Polen , gerade nach dieſer Hinſicht fü
r

d
ie Deutſchen günſtigere Be

dingungen bietet .

Die wirtſchaftlichen Wettbewerber in Südrußland
Don Johann Günther , wiſſenſchaftl . Hilfsarbeiter beim Zweckverband of

uropa arbeitet fieberhaft a
n

dem Wiederaufbau feines Wirtſchafis .

lebens . Angeſichts d
e
r

zahlloſen Verbindungen und Durchdringungen
der Wirtſchaftsintereſſen eines Staates mit denen des anderen kann
von dem Aufbau eines geregelten Wirtſchaftslebens in einem Lande
ſolange nicht die Rede ſein , als wirtſchaftliche Struktur und Be
ſchaffenheit der mit ihm in wechſelſeitiger Beziehung ſtehenden oder

auf ſie angewieſenen Länder außer Betracht gelaſſen werden .

Hierher gehört das große Wirtſchaftsproblem der Gegenwart : Nußland . Der
Wiederaufbau Rußlands und die Ausnüßung ſeiner wirtſchaftlichen Möglichkeiten

bildet für alle europäiſchen Staaten , insbeſondere aber für Deutſchland , die wirt
ſchaftliche Sorgen- und þoffensfrage . Europa richtet heute ſeine Augen nach dem
Oſten . Es iſt außerordentlich ſchwierig , bei einer Betrachtung über die wirtſchaft
liche Zukunft des nahen Dſtens d

ie politiſche Geſtaltung der Dinge , wie ſi
e heute

liegen , als Berechnungsfaktor in Anſchlag zu bringen . Allerdings läßt ſich heute
ſchon im Südoſten Europas eine Art labiles Gleichgewicht , wenn auch noch lange
feine endgültige Klärung und politiſche Regelung feftſtellen . Auch die Frage , ob

Sowjetrußland fich den früheren Verhältniſſen nähern und zum kapitaliſtiſchen
Syſtem zurüdkehren wird , dürfte trop der bereits ſtart fi

ch geltend machenden
Anzeichen im bejahenden Sinne noch nicht beantwortet werden können . Eines
ſteht jedoch feſt , daß d

ie fommuniſtiſchen Erperimente der bolſchewiſtiſchen Regierung

zu einer völligen Desorganiſation und Lähmung des Wirtſchaftslebens geführt
haben und daß eine Abkehr vom alten und eine Umkehr zu einem neuen Syſtem
ſtatifinden muß .

Südrußland oder die Ukraine , die längere Zeit hindurch für die Weltwirt
ſchaft ſo gut wie wertlos war , und deſſen Bewohner ſeit mehreren Jahren den
größten Mangel a

n notwendigen Gegenſtänden des häuslichen Bedarfs , ſowie a
n

Produktions- und Verkehrsmitteln leiden , erholt ſi
ch , ſeit es durch d
ie

Denitinſche
freiwillige Armee von der Bolſchewiſtenherrſchaft befreit wurde , immer mehr ,

und d
ie Lage dieſes a
n Bodenſchägen , Rohſtoffen und landwirtſchaftlichen Pro
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duften reichſten Teiles des früheren rieſigen Barenreiches , geftaltet fich zuſehends
günſtiger . Die Bedürfniſſe Südrußlands wachſen ins Rieſenhafte . Faſt alle
Feriigfabritate fehlen nahezu völlig . Vor allem ſind landwirtſchaftliche Maſchinen ,
insbejondere Sä . und Dreſchmaſchinen , Pflüge und ähnliches , vom Marktbilde
verſchwunden ; nach dem Bericht eines engliſchen Staufmannes , deſſen Ziffern zu
gering angeſeßt ſein dürften , braucht Südrußland nicht weniger a

ls

2000 Müllerei .

maſchinen ; ebenſo fehlt e
s a
n Werkzeugen für alle Handwerkerzweige ; chemiſche

Produkte erreichen Preiſe , di
e

ſi
ch

dem bolſchewiſtiſchen Wertungsſyſtem nach Maß
und Gewicht anreihen . Erlaß der Verbrauchten Tertilien ſchafft bittere Not .

Angeſichis dieſer Lage werden von der Denifinſchen Regierung d
ie erdent

lichſten Anſtrengungen gemacht , das wirtſchaftliche Leben des Landes einigermaßen
geregelten Verhältniſſen zuzuführen , um d

ie dringendſten Bedürfniſſe zu befriedigen .

Denikin hat einen Wirtſchaftsrat ernannt , der alle Fragen des Außenhandels von
Südrußland in ſein Arbeitsgebiet aufgenommen hat . Dieſer Wirtſchaftsrat hat
die Aufgabe , alle nach Südrußland eingeführten Artikel nach den Schwarzmeer .

häfen zu lenken und nach Bedarf unter d
ie Armee , die ſtädtiſche und d
ie Dorf

bevölkerung zu verteilen . In Noworoſſijſt befindet fich eine Abteilung des jüdruſſiſchen
Handelsminiſteriums . Sie hat die Aufſicht über d

ie Ausfuhr und d
ie Erhebung

der Zölle . Sie beſorgt d
ie Ausladung der ausländiſchen Dampfer . Über den

bereits eingejeßten Warenverkehr nach Südrußland berichtete der Priſyw “ am

1
6
.

Dezember 1919 , durch das Öffnen der Dardanellen habe ſi
ch eine derartige

Überfüllung der ſüdruſfiſchen Zollſtationen eingeſtellt , daß ein Stillſtand des Ver
tehrs einzutreten drohte . Hierauf hat d

ie jüdruſſiſche Regierung die Waren des
dringenden Bedarfs und die Produktionsgeräte für zollfrei erklärt . Von den
übrigen Waren wird ein Zoll bis 1

0

Prozent ihres Wertes erhoben . In Nowo .

rojfijit betrugen d
ie Zolleinnahmen für die lekten acht Monate etwa 1
5 Millionen

Rubel . Unter den Zollämtern ſteht a
n

erſter Stelle Odeſſa . In den Hafenſtädten
wurden auf Anlaß der jüdruſfiſchen Regierung neue Dampferlinien gegründet .

Die beſtehenden Reedereien nehmen ihre Tätigkeit wieder auf , knüpfen neue
Handelsbeziehungen a

n

oder verſuchen alte Fäden aufzunehmen , d
ie der Krieg

und d
ie

Bolſchewiſtendittatur zerriſſen und zerſtört haben .

Die Ententeſtaaten , die die antibol chempiſtiſche Aktion Denitins mit Geld
und Material unterſtüßt haben , laufen ſi

ch in d
e
r

Belieferung Südrußlands mit
den notwendigen Waren den Rang a

b und e
s iſ
t für die deutſche Außenpolitit

bezeichnend , daß nach dieſer Richtung hin von England erfolgreiche Anſtrengungen
gemacht werden konnten , ohne daß die auf alten und geſchäften Beziehungen

ruhenden deutſchen Intereſſen ausreichend hätten geſichert werden können . Eng .

lands Handelspolitit tritt hier klar zutage : ſie will ſich in Südrußland ebenſo
wie in den neugebildeten Randſtaaten alte Märkte wiedererobern und , die politiſche
und wirtſchaftliche Konjunktur nüßend , neue Märkte aufſchließen .

Amerita beteiligt ſich in erheblichem Maße a
n

dem langſam aufrollenden

wirtſchaftlichen Wettkampf in Südrußland , ohne indeſſen den b
e
i

weitem größten
Einfluß Englands im Süden Rußlands eindämmen zu fönnen . Die engliſche
Diplomatie hat dem General Denitin eine eigene Wiriſchaftskommiſſion zugeteilt

und fordert engliſche Firmen auf , die ſich um den ruſſiſchen Markt zu bemühen
beabſichtigen , ihre Offerten a

n

d
ie Wirtſchaftskommiſſion in Roſtow am Don e
in .

zuſenden . Verſchiedene engliſche Handelsſachverſtändige find dort tätig , um zu
verläſſige Nachrichten fü

r

den engliſchen Handel zu liefern . In dieſem Zuſammen
hange ſe

i

auf einzelne Stellen eines engliſchen Berichts aus Berdianſt aus dem

„Board o
f

Trade Journal “ hingewieſen : „ In Südrußland herrſcht , wie in gang
Rußland , höchſter Bedarf a

n allen Fertigwaren . Rußland hat zwar kein Stapital ,

dafür aber enorme natürliche Hilfsquellen : reiche Bodenſchäße und eine ent
widlungsfähige Landwirtſchaft . Dringend gebraucht werden landwirtſchaftliche
Maſchinen und zu ihrer Ausbeſſerung Tertilwaren und Werkzeuge . Der jüdruſſiſche
Markt verſpricht e

in Markt geſchäftlichen Wettbewerbes zwiſchen den Induſtrienationen

zu werden , und wer a
ls

erſter gut und billig liefert , wird dort die erſte Rolle ſpielen . “

Grenzboten IV 1919 27
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Wie weit d
ie wirtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Südrußland und Eng .

land gediehen ſind , zeigt d
ie Einrichtung einer Handelsagentur der ſüdruſfiſchen

Regierung in London S. W. 7 Cornwall gardens 58. Die aus Südrukland
nach England kommenden Waren werden unter der Kontrolle der Handelsagentur
veräußert . Schon vor einigen Monaten iſ

t

in England der Dampfer ,, Edenhall "

mit einer Ladung von Wolle , Borſten , Roßhaar uſw. im Werte von 200 000
Bfund eingetroffen . Die Ausfuhr aus Südrußland iſt zollfrei . Bei Einfuhr von
Waren , deren Bewertung im Vergleich zu den gegenwärtigen Stoſten niedrig er .

ſt eint , kann die jüdruſſiſche Zollbehörde einen Aufſchlag von 2
0

Prozent auf d
ie

Waren vornehmen . Dieſe Befugnis wird hinſichtlich der aus England ein .

geführten Waren nicht ausgeübt , wenn der Wareneigentümer fich ſeinen Fracht .

brief durch den Londoner Ågenten der ruſſiſchen Handels- und Induſtrieabteilung
oder durch amtliche Perſönlichkeiten oder Behörden in England beſcheinigen läßt .

Die engliſche Einfuhr nach Rußland wird von Januar bis September auf über

1
0 Millionen Pfund bewertet . Nach der „Rußlaja Shiſn " vom 1
. November

werden für die Einfuhr aus Amerika für dieſelbe Seitdauer 2 Millionen Pfund
genannt und fü

r

d
ie aus Frankreich 415 000 Pfund .

Frankreich , das große Stapitalien in Rußland und beſonders in ſüdruſſiſchen
Unternehmungen inveſtiert hat , verſucht ebenfalls den ſüdruſſiſchen Markt zu g

e
.

winnen . Vor einigen Monaten iſ
t
in Frankreich zur Förderung des Außen

handels eine neue Bank unter Beteiligung des Staates unter dem Namen
Banque Nationale du Commerce Extérieur “ gegründet worden , die insbeſondere
den Handel nach Oſteuropa unterſtüßen ſoll . Eine Unterorganiſation dieſer Bant

iſ
t das „ Comité National d'Expansion Economique dans l'Europe Orientale “ ,

das aus Mitteln verſchiedener anderer großer Bantinſtitute gegründet worden iſ
t

und zum Ziele hat , d
ie

deutſche Erportinduſtrie auf den Märkten Oſteuropas zu

erſeben . Vor einiger Zeit iſ
t

der franzöſiſchen Regierung eine Dentſchrift des
ruſſiſchen Ingenieurs Balachowſki zugegangen , di

e

intereſſante Aufſchlüſſe gibt
über Mittel und Wege , die die ententefreundlichen ruſſiſchen Kreiſe mit Ausſicht
auf Erfolg empfehlen zu können meinen . In der Dentſchrift wird als einziges
Mirtel Rußland zu helfen , d

ie Lieferung von Waren gegen langjährige Stredite
vorgeſchlagen , wobei d

ie streditgewährung nicht der ruſſiſchen Regierung , ſondern
dem vereinigten ruſiſchen Syndikat zuteil werden ſoll . An einer Stelle ſagt d

ie

Dentſchrift , daß , je eher d
ie Unterſtüßungsaktion in Angriff genommen werde ,

deſto mehr die Anwartſchaft Deutſchlands , Rußland in ſeiner Not zu Hilfe zu

kommen , an Ausſicht verliere !

In rühriger Weiſe betätigen ſich auch die Ameritaner bei der Aufnahme

der Wirtſchaft beſtrebungen zu Südrußland . Eine Stommiſſion aus Vertretern
amerikaniſcher Handels- und Finanztreiſe , an deren Spiße Rodefeller ſteht , iſt

nach Roſtow a
m Don entſandt worden , um mit der ſüdruſſiſchen Regierung in

Angelegenheit der Verleihung amerikaniſcher Kredite zu verhandeln . Dieſe stredite
follen zu einem bedeutend niedrigeren Surſe als dem Börſenturſe der ſüdruſſiſchen
Regierung zur Hebung des Rubelkurſes überlaſſen werden . Nach amerikaniſchen
Konſularberichten iſ

t

d
ie Nachfrage nach Automobilen in Nußland außerordentlich

geſtiegen . Beſonders werden d
ie billigen und ſtabilen Wagen ſowohl in der Stadt

als auch auf dem Lande dringend verlangt . Früher hat Nußland , da es ſelbſt
faſt teine Automobile gebaut hatte , Automobilteile aus Deutſchland bezogen und
dieſe in Rußland zuſammengeſtellt . Der „Ruſſian Dutloď ! " vom 27. September
chreibt , daß b

e
i

dem Automobilmangel der Umſtand eine große Rolle ſpielt , daß
die Erweiterung des Eiſenbahnnepes während des Krieges faſt keine Fortſchritte
gemacht hat , d

ie Verkehrsverhältniſſe auf den Bahnen infolge des Mangels a
n

Berkehrsmitteln kläglich und die an und für ſich ſchlechten Landſtraßen noch

weiter in Vorfall geraten ſind . Eine ganze Anzahl Waren find bereits aus Süd
rußland nach Amerita abgegangen . In New York ſind mit dem Dampfer

„Wladimir “ 3000 Tonnen Manganerz , Schafwolle , Bottaſche , Tabat , rohe Lamm .

felle und Quedſilber eingetroffen .
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Italien folgte dem Beiſpiel ſeiner Bundesgenoſſen und entſandte nach Uber .
einkunft mit Denitin zwei Sommiſſionen von Sachverſtändigen in das Donez
beden . Dieſe haben dort nach einiger Zeit noch vollſtändig unausgebaute
Rohlengruben feſtgeſtellt, die auf etwa 50 Milliarden Tonnen geichågt werden .
Italien , das nicht nur auf der Suche nach derr. für ihn ſo nötigen ſchwarzen
Edelſtein iſ

t , ſondern auch nach einer Bezugsquelle für landwirtſchaftliche Erzeug .

niſſe Ausſchau hält und den Tiefſtand des Nubels außnügt , entſendet nach der

Ukraine Handelsjachverſtändige , um Verträge über Lieferung ruſſiſcher Stohle und
ruſſiſcher Rohſtoffe abzuſchließen .

Auch d
ie Schweiz , di
e

vor dem Kriege anſehnliche Sandelsbeziehungen 2 !!

Rußland hatte , nach d
e
m

ſi
e für etwa 60 Millionen Francs Waren erportierte , bereiiet

fich , da der Bedarf nach Schweizer Waren u
m das fünf bis ſcchsfache geſtiegeit

iſ
t , zur Wiederaufnahine der Handelsbeziehungen vor . Die Geſellſchaft für

Warenaustauſch in Bern hat die Organiſation des Handels mit Südrußland b
e
.

gonnen , wie ,,Rußkoje Djelo " vom 22. November 1919 berichtet .

Der größte Teil der ruſſiſch belgiſchen Geſellſchaften , d
ie insbeſondere a
n

der ſüdruſſiſchen Montaninduſtrie intereſſiert ſind , beginnen mit den Vorarbeiten
zur Wiederaufnahme der Tätigkeit in den Betrieben . Von hier aus erklärt ſi

a

d
ie große Nachfrage nach Zarenrubeln in Brüſſel , die dort höher bewertet werden ,

als in den übrigen Teilen Europas . Infolgedeſſen iſ
t

der Rubelkurs in Belgien
geſtiegen – ein Streiflicht auf die Tatſache , daß ſich das organiſierte Rubel .

ichiebertum des Ditens auf Deutſchland als d
e
n

gegenwärtig lieferungsfähigſten

Nubelmarkt geſtürzt hat – und das Intereſſe für ruſſiſche Effekten erwacht .

Außer den nordiſchen Staaten , d
ie wegen ihrer Lage mehr fü
r

Handels
beziehungen mit Nordrußland in Frage kommen , ſind e

s

d
ie

beiden ruliſchen
Sachbarn , die Tide ho - Slowatei und Polen , die a

n
der ruſſiſchen Wirtidaſt ur

i
.

mittelbar am meiſten intereſſiert ſind . Für d
ie Handelsbeziehungen der beiden

legten Staaten mit Südrußland ſpricht noch das günſtigere Verhälmis der
polniſchen und tſchechiſchen Valuta zum ruſſiſchen Rubel , während der aite Zaren
rubel und die engliſche Valuta in Südnaland im Ottober d . I. noch in Ber .

hälinis von 1:40 ſtanden .

Polen

, das empfindlichen Rohſtoffmangel ſowie Mangel a
n
beſtimmten

landwirtſchaftlichen Produkten hat , verſucht auf dem Wege des Austauſches gegen
Erzeugniſſe der polniſchen Induſtrie das Fehlende aus Nußland zu erhalten .

Vor kurzem hat d
ie Vereinigung der Lodger Fabrikanten eine Kommiſſion für

den Handel mit dem Auslande gegründet . Dieſe hat aus ihrer Mitte eine
Delegation gewählt , d

ie

ſi
ch mit Tertilwaren im Werte von 2
0 Millionen Mark

nach Noſtot am Don begeben hat . In Warſchau iſt eine „polnijde Oſtgehelle
ſchaft “ ins Leben gerufen worden , der Lcdnici , der bekannte Verſtändigungs
potitifer zwiſchen Rußland und Polen vorſikt . Die polniſche Dſtgeſellſchaft
beſchloß nach Verhandlungen mit der ruſſiſchen diplomatiſchen Miſſion inWarſchau
unter Zuziehung polniſcher Handels- und Finanzkreiſe für den zufünftigen polniſch
ruſſiſchen Handelsvertrag folgende Nichtlinien aufzuſtellen :

1
.

Als Ort für den polniſch - ruſſiſchen Warenaustauſch wird der rumäniſche
Oafen Galaz beſtimmt .

2
.

E
s

iſ
t

eine Liſte auszutauſchender Waren zuſammenzuſtellen ; d
ie auf

der Liſte ſtehenden Waren ſollen zollfrei ſein .

3
. Die Lieferung erfolgt unter beiderſeitiger Garantie .

4
. As Sahlungseinheit gilt der Schweizer Francs .

5
.

E
s

wird d
ie Bildung eines Syndikats für Aus- und Einfuhr ins

Huge gefaßt .

Nach neueren Meldungen iſ
t

zwiſchen Polen und Nußland e
in Abfominen

getroffen worden , wonach Polen nach Rußland Fabrifate gegen Rohſtoffe und
Lebensmittel liefert . Beim Solitarif jou hierbei das Mieiſtbegünſtigungsrecht
angewendet werden .

27 *
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Die Tſchecho -Slowakei, die für ihre hochentwidelte Induſtrie ebenfalls
Abjabgebiete und Bezugêquellen für Rohſtoffe ſucht, hat in Erkenntnis ihrer
wirtſchaftlichen Struttur ſich nicht umſonſt für unmittelbare Grenzen mit Rußland
ausgeſprochen . Die Marktverhältniſſe in Südrußland bieten für d

ie

tſchechiſche

Induſtrie größtes Intereſſe . Im tſchechiſchen Staate herrſcht allgemein die
Überzeugung , daß ſeine Induſtrie die ſtarke wirtſchaftliche Konkurrenz der
Engländer in Südrußland ferner d

ie der Amerikaner , Franzoſen und in lepier
Zeit auch der Japaner , die alle den Ententeländern und Amerika entgangenen
Därfte für fich zu gewinnen ſuchen , nicht zu fürchten habe , denn die Nachfrage

fe
i

in Südrußland ſehr groß und d
ie anderen Länder lieferten vorzugsweiſe

Qualitätsmaren und zu höheren Preiſen . In tſchechiſchen Tertilinduſirietreiſen
befft man ſehr ſtarf , aus Südrußland auf dem Wege der Stompenſation Bolle
erhalten zu können . Schon im Ditober dieſes Jahres hat das füdruſſiſche
Handelsminiſterium den Vorjitenden des Zentralverbandes der Kreditgenoſſenſchaften
Südrußlands Marafujeff nach Prag entſandt , um mit tſchechiſchen Firmen Ver
träge abzuſchließen .

Stellt man dieſe um zahlreiche Beiſpiele erweiterungsfähigen Tatſachen zu

einem Geſamtbild zuſammen

, ſo zeigt ſich dem Betrachter der deutſchen Außen .

wirtſchaft , daß die Frage der Handelsbeziehungen zu Südrußland aus dem Rahmen
der theoretiſchen Erwägungen heraus zwingend ins Gebiet der praktiſchen Be .

tätigung verweiſt . Welche Folgerungen für d
ie

deutſche Handels- , Induſtrie- und
Finanzwelt zu ziehen ſind , liegt klar auf der Wand . Im Weſten durch den Friedens .

vertrag gebunden und gedrüdt , hat Deutſchland vor allem a
n

d
ie Wiederantnüpfung

der Beziehungen zu den Ländern zu denken , in denen d
ie Unterhaltung des Verkehrs

mit Deutſchland zu den Überlieferungen gehört . Dazu zählen zuvörderſt die Be .

biete des Dſtens ,voran die Utraine , die der Weltwirtſchaft wieder erſchloſſen wird .

Dort liegt eine der Hauptaufgaben des deutſchen Handels und der deutſchen
Wirtſchaft .

Und hier ſollte unſere im Entſtehen begriffene Wirtſchaftsdiplomatie für
zukünftige Handelsbeziehungen mit Südrußland vorwiegend d

e
r

Deutſchen ſi
ch .

bedienen , die dort in zahlreichen Anſiedlungen in Podolien , Wolhynien , an der
Küſte des Schwarzen Meeres , beſonders um Odeſſa , in Taurien und a

n

d
e
r

Wolga wohnen . Sie ſind die beſten Stenner ruſſiſcher Verhältniſſe und d
ie g
e

eigneteſten Vermittler im Handel mit Rußland . Vertreter d
e
r

Deutſchen in Süd
rußland befinden ſich ſeit geraumer Zeit in Berlin , um mit deutſchen nach Ruß
land intereſſierten Handels- , Induſtrie- und Finanzkreiſen Fühlung zu nehmen .
Will der deutſche Ausfuhrhandel die ſüdruſſiſchen Märkte gewinnen , ſo iſt

bei dem anſteigenden wirtſchaftlichen Wettbewerb im Südoſten Europas ſchnelles
und zielklares Handeln geboten , wozu wir – faſt in erſter Linie – konſortiale
Beſchaffung ruſſiſcher Valuta unter Ausnußung des heutigen disagios rechnen
müſſen .
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Der Untergang des Abendlandes
Don Dr. R. Schadt ,

ann immer von dem raſch und in weiten Areiſen berühmt gewordenen
Buche Oswald Spenglers (Der Untergang des Abendlandes . Um
riffe einer Morphologie der Weltgeſchichte. Wien und Leipzig ,
Wilhelm Braumüller , 1918) die Rede geweſen iſ

t , habe ic
h

a
n die

alte Voltaireanekdote denken müſſen , die man aus dem Ploeß fennt :

eine Reihe gelehrter Zeitgenoſſen des großen Schriftſtellers ſitzen
beijammen und ſind ſich völlig einig in d

e
r

Anerkennung ſeiner Bedeuturg ,

„nur “ , fügt ein jeder ſeinem Lobſpruch hinzu , „ hätte e
r

nicht über mein Fach
ſchreiben ſollen , denn davon verſteht er nun leider rein gar nichts . Aber ſonſt
tann ſeine Bedeutſamkeit taum beftritten werden . " Ganz ſo ſprechen die Fad
leute von Spengler . Wen ic

h

auch interpelliert habe , Mathematiker , Hiſtorifer ,

Kunſthiſtoriter , Literarhiſtoriker , Philoſophen , Muſiker , keiner war mit den Durs
legungen Spenglers , ſoweit ſi

e in ſein eigenes Fach einſchlugen , einverſtanden ,

erklärte ſi
e für einſeitig . ſchief geſehen , tendenziös ausgeſucht oder geradezu als

falſch . Und doch hörte man immer wieder und faſt allgemein , daß es ei
n

übers

aus anregendes Buch ſei . Legteres mindeſtens muß ſtimmen , denn wenn d
e
r

erſte

Band eines wiſſenſchaftlichen , keineswegs immer ganz leicht zu leſenden Buches
von über 600 Seiten Großoktav nach Jahresfriſt bereits in dritter Auflage vor
liegt , ſo muß e

s der Zeit irgendwie etwas bieten und verdient eine ausführliche
Betrachtung auf alle Fälle . Und daß d

ie Anſichten der Fachleute nicht immer
maßgebend ſein müſſen , lehrt die Geſchichte d

e
r

Genies auf Schritt und Tritt .

Der große Erfolg des Buches iſt wohl vornehmlich aus d
e
m

Umſtand zu

erklären , daß e
e eine Deutung der Zeit bringt . Angeſichts des rieſigen Chaoš ,

in das d
ie Welt während des Krieges und während der Erſchütterung durch den

Bolſchelpismus zu berſinfen drohte , angeſichts der faſt allgemeinen Ermüdung .

Entiäuſchung , der weitverbreiteten moraliſchen Fäulnis , des als peinlich emp
fundenen Epigonentums , mag fich mancher gefragt haben : wohin treiben wir ?

wo iſ
t

eine Rettung vor a
l

dem ? Was können wir tun , damit wir wieder ſelig
werden ? Und wenigſtens auf d

ie

erſte dieſer Fragen gibt das Spenglerſche
Buch eine Antwort (oder ſcheint ſi

e

doch zu geben ) . ES lehrt d
ie Erſcheinungen

der Zeit werten , den roten Faden in a
ll

den Wirniſſen zu erkennen , einen Weg .

weiſer durch a
ll

d
ie als quälend empfundene Mirrnis . Spengler behauptet :

wir fißen alle auf einem weltenden Aſt , das Abendland iſ
t
im Untergang begriffen ,

eine Epoche der Geſchichte geht zu Ende . Wir ſtehen mitten im Übergang von
der Kultur zur Ziviliſation . Wir gehen alle unveruicidlich und unabwendbar
einem Ende entgegen .

Dies ſieht nun auf den erſten Bliď keineswegs begeiſternd aus und man
fönnte die Frage aufwerfen , ob das Buch , das ſolcherart dem Lejer für fich und
ſeine Kinder das lähmende Bewußtſein einhämmert , zu ſpät a

u
f

d
ie Welt gekommen

zu ſein , die Jugend , die Mannesgröße ſeiner Menichheitecpoche nicht inehr mit .

erlebt zu haben und ſich mit der falten ſkeptiſchen Gebrechlichkeit des Alters 3
1
1

frieden geben zu müſſen , nicht vielleicht ſelbſt nur eine Äußerung der Zeit iſt ,

d
ie

a
n

ſich ſelbſt verzweifelt , der die Zügel zur Bewältigung des Lebens aus den
Händen gleiten . Spengler ſelbſt bekennt ſich zwar mit Energie zur Gegenwart .

„ Ic
h

liebe die Tiefe und Feinheit mathematiſcher und phyſikaliſcher Theorien , denen
gegenüber der Äſthetiker und Phyſiolog ein Stümper iſ

t . Für die prachtvoll flaren ,

hochintellektuellen Formen eines Schnelldampfers , eines Stahlwerkes , einer Prä
ziſionémaſchine , die Subtilität und Eleganz gewiſſer chemiſcher und optiſcher Ver .

fahren gebe ic
h

den ganzen Stilplunder des heutigen Kunſtgewerbes ſamt Malerei und
Architettur hin . “ Aber dieſe Bewunderung mutet b

e
i

jemandem , der für Dante
und Wolfram von Eſchenbach , für Leibniz und Rembrandt , für Mozart und
Goethe ſoviel echte Begeiſterung zeigt , ein wenig frampfig a

n , als ein Jaſagen
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um jeden Preis . Iſ
t
ſi
e aber in beiden Fällen echt , ſo iſt nicht einzuſehen , warum

e
s

ſi
ch

u
m einen „ Niedergang " handeln ſo
ll

und warum nicht einfach um eine
Wandlung . „ Nicht umſonſt verachtete der echte Römer den Graeculus histrio ,

den ,stünſtler “ , den Philoſophen auf dem Boden römiſcher Ziviliſation . Sünſte
und Philoſophie gehörten nicht mehr in dieſe Zeit , ſie waren erſchöpft , verbraudt .

überflüſſig . Das ſagte ihm ſein Inſtinkt für die Realitäten des Lebens .

römiſches Geſek wog ſchwerer als alle damalige Lyrik und Metaphyfif der Schulen .

Und ic
h behaupte , daß heute ein beſſerer Philofoph in manchem Erfinder . Diplo .

maten und Finanzmann ftedt als in allen denen , welche das plaite Handwert
der erperimentellen Piychologie treiben . “ Aber der Römer Spengler ſelbſi gibt

e
s

zu – war denn doch auch überzeugt , daß er , und nicht d
ie großen griech then

Künſtler auf dem Gipfel der Lebenewoge ſchwebte . Und wer will ſagen , daß das
ein Niedergang “ war ? „Ein Jahrhundert rein ertenſiver Wirkſamkeit unter Aus .

chluß hoher künſtleriſcher und metaphyſiſcher Produktion , ei
n

irreligiöſes Zeitalter

iſ
t

eine Zeit des Niederganges . Gewiß . “ Mich dünft , das fommt doit eben
ganz auf den Standpunkt a

n . Ein Cecil Rhodes häite d
e
n

Hiſtoriker , der b
e .

hauptet hätte , er ſe
i

eine typiſche Erſcheinung der niedergehenden Seit , ausgelacht ,

äönlich wie der alternde , Dämme und Stanäle für d
ie Menſchheit bauende Fauſt

Goethes den Kopf geſchüttelt haben würde über den Akadeinifer , der von io
m

verlangt hätte , er ſollte wieder in ſein Studierzimmer zurück und Metaphyſit
treiben . Spengler aber betrachtet , im Bilde zu bleiben , mit vereyrınter Be
geiſterung das Studierzimmer und ſcheint dabei auszurufen : „Dies war d

ie große ,

heroiſche Zeit , d
ie Jugend und Reife . Dic Ziviliſation , Erfindungen , Kanäle ,

das bewundere ic
h , aber e
s iſ
t

ein Niedergang . " Gewih konnte e
s zur Zeit der

großen Römer nur „Menſchen dritten Ranges “ reizen , ſtatt e
in

Heer zu führen ,

eine Provinz zi
t

organiſieren , Städte und Straßen zu bauen oder in Roni der
Erſie zu ſein , in Athen oder Rhodos irgendeine Nuance der nachplatoniſchen
Stathederphiloſophie aufzuheden . Aber e

in Niedergang liegt noch höchſtens fü
r

dcs Teilgebiet der Philoſophie vor . Die Menſchheit aber hat ſich een andern
Dingen zugewandt . Die anſchauung vom Niedergang beruhi auf einſeitiger
Weriung . Ich hörte einmal einen großen Künſtler in ciner Siunde der Nieder
geid ) lagenheit äußern , daß er al

s

Kind eigentlich a
m glüdlichſten , ain vollkommenſten ,

a
m harmoniſchſten geweſen und ſeitdem , ſtreng genommen , heruntergekom men ſe
i

und doch ſchien ihm jedes Wert , das e
r

ſchuf , beſſer als das vorhergehende . So
wenig man behaupten kann , daß e

in im Leben ſtehender Mann gegen den
phantaſiebeſchwingten , begeiſterten Jüngling , der überſchauende Greis einen Rüd .
chritt gegen den Mann bedeutet , fo wenig läßt ſi

ch gerechterweiſe behaupten , daſs
Cajar unterhalb des Gipfels Plato ſtände . Gewiß iſ

t

Nieviche geringeren Kalibers
als Leibniz , aber iſ

t

nicht Zola bedeutender (nicht als Münſtler , ſondern als
geiſtiger Wert genommen ) als Caſpar von Lohenſtein , Clemenceau nicht heroiſcher
als der große Condé ? Vielleicht iſ

t

die Theſe vom Niedergang nur ein Ergebnis
der Unfähigkeit , ſich richtig einzuſtellen , ei

n

Meſt hiſtoriſch rüdſcauenden Akademifer
tums , das , den Blid a

n

die Erſcheinungen der Vergangenheit geheftet , u
m

die
verlorene Größe klagt , weil e

s ſich in der Gegenwart nicht zurechifinden kann .

Spengler beweiſt ſeine Theſe durch Analogie und damit tonnen wir zumn
methodiſchen Teil des Buches . Es iſt nicht klar zu erkennen , welche Seite ſeines
Problems dem Verfaſſer wichtiger geweſen iſ

t , o
b

die der geſdichtlichen Gegen .

warterkenntnis oder d
e
r

Methodologie . Spengler polemiſiert gegen d
ie Auffaſſung

vom geradlinig fortlaufenden Gang der Weltgeſchichte , gegen das unglaubwürdig
dürftige und ſinnloſe Schema : Altertum , Mittelalter und Neuzeit “ , gegen den
Provinzialen “ Standpunkt nur das Nächſtliegende oder kaujal eng und umiitelbar
Verknüpfte wichtig zu nehmen und tritt für eine morphologiſche Geſchichteſchreibung

ci
n
, für e
in Syſtem , in dem als wechſelnde Erſcheinungen und Ausdrüde des

einen , in der Mitte ruhenden Lebens Antike und Abendland n b
e
n

Indien ,

Babylon , China , Agypten , dem Arabertum und der Mayalultur eine in feiner
Weiſe bevorzugte Stellung einnehmen . " Ein großer Ceil des Buches iſ

t

d
e
r

Auf .
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gabe gewidmet , nachzuweiſen , daß nicht willkürlich abgegrenzte Zeitepochen noch
vereinzelte Regenten oder Völker d

ie großen Einheiten der Geſchichte bilden ,

ſondern Stulturkreiſe , Organismen , die ihre Jugend , ihre Reife , ihr Alter haben
und dann vergehen oder durch neue verdrängt werden , daß aber innerhalb dieſer
Stulturfreiſe in allen Äußerungen der Kultur (und Ziviliſation ) eine innere Formen .

verwandtſchaft zu gewahren iſ
t , während der dieſer Verwandtſchaft zugrunde

liegende Schlüſſel fich eben von denen anderer Kulturkreiſe völlig unterſcheidet .

Nun muß ic
h perſönlich geſtehen , daß mir der Grundgedanke dieſer Theſe

feineswegs überraſchend gekommen iſ
t . Daß uns mit Indien oder Ägypten nichts

wahrhaft Lebendiges mehr verbindet , daß d
ie Antife etwas vom Abendländiſchen

dem Weſen nach Grundverſchiedenes iſ
t , hat mir von jeher als ſelbſtverſtändlich

gegolten . Für antife und abendländiſche Kunſt iſt es übrigens von Ludwig
Curtius im Handbuch der Kunſtwiſſenſchaft “ ) nachgewieſen worden , der aller
dings die Grenze anders anſeßt . Das neue bei Spengler iſt , daß er dieſe Ver .

ſchiedenheit der durchgehenden Form nicht auf die dönen Künſte beſchränkt ,

ſondern auf alle Gebiete menſchlicher Betätigung ausdehnt . „Wer weiß es , daß
zwiſchen der Differentialrechnung und dem dynaſtiſchen Staatsprinzip der Zeit
Ludwigs des vierzehnten , zwiſchen d

e
r

antifen Staatsform der Polis und der
euflidiſchen Geometrie , zwiſchen der Raumperipettive der abendländiſchen Ölmalerei
und der Überwindung des Raumes durch Bahnen , Fernſprecher und Fernwaffen ,

zwiſchen der kontrapunktiſchen Inſtrumentalmuſik und d
e
m

wiriſchaftlichen Kredit .

ſyſtem ein tiefer Zuſammenhang der Form beſteht ? Selbſt die realſten Faktoren
der Politik nehmen , aus dieſer Perſpektive betrachtet , einen höchſt transzendenten
Charakter a

n

und e
s geſchieht vielleicht zum erſten Male , daß Dinge , wie das

ägyptiſche Verwaltungsſyſtem , das antife Münzweſen , d
ie analytiſche Geometrie ,

der Sched , der Suezkanal , der chineſiſche Buchdrud , das preußiſche Deer und die
römiſche Straßenbautechnit gleichmäßig als Symbol aufgefaßt und als ſolche g

e

deutet werden . “ Spengler tu
t

dies mit anerkennenswerter Weite dis Blides und
einer Geſchidlichkeit , deren Virtuoſität einen allerdings nicht ohne Beſorgnis vor
Aberrumpelung läßt . In viclem hat er urſtreitig recht und entſchleiert verborgene
Zuſammenhänge , lehrt Phänomene richtiger und lebendiger ſehen als e

s b
is

her

geſchehen iſ
t , in manchem ſcheint e
r

durch die Trunkenheit glüdlich gefundener
Analogien ins Spieleriſche oder Wilfürliche mitgeriſſen . Auch hat es den Anſchein ,

als o
b ſeine Kenntniſſe bei weitem nicht immer aus erſter band kämen , was bei

einem derartigen Buch freilich ſchwer möglich iſ
t , aber doch dem Eindrud des

Ganzen Abbruch tu
t
, beſonders d
a das Buch auch in der Form feineŝwegs g
e .

bändigt erſcheint , Wiederholungen bringt , abſchweift , weitſchweifig wird , an
anderen Stellen ſich wieder mit journaliſtiſchen Formeln zufrieden gibt .

Der Haupteinwand aber , den man bei aller Anerkennung vieler glänzender
und geiſtreicher Seiten gegen das Vuch crheben kann , allerdings mit dem Vorbehalt ,

ihn nach dem Erſt einen des zweiten Wandes , der Grundformen der Geſchichte , der
Probleme der Ziviliſation , Probleme der arabiſchen Kultur , Staat , Geld , Symbolik ,

der Maſchine und das Nuſſentum behandeln Tol und daher in wichtigen Punkten
Ergänzungen bringen wird , revidieren zu dürfen , iſ

t

der , daß e
s nur einen

einzigen Stulturfreiš , nur eine einzige hiſtoriſche open , die ägyptiſche nämlich , al
s

ſolche

zu zeichnen verſucht , aber auch hier in der Stizze ſteden blieb (vielleicht meil unier
Wiſſen mehr zu geben nicht geſtattet . ſonſt aber beſtändig am Trapez der Analogie : t

ſchaufelt , wodurch die einzelnen Bilder , im weſentlichen Antike und Abendland ,

zwar wechſelſeitig erhelt , aber einzeln nicht redit plaſtiſch werden . Insbeſondere

d
ie arabiſche oder wie e
r

ſi
e nennt , magiſche Geiſtesepoche , d
ie e
r

zwiſchen d
ic

antife und abendländiſche einſchiebt und mit dem Jahre etwa vor Chriſti Gcburt
anheben läßt , hätte wohl ſchon im erſten Bande greifbarer herausgearbeitet
werden müſſen . Auch ſcheint e

s mir fraglich , ob der biologiſche Áblauf der ein .

zelnen Lebensformen ſo unbedingt gleichmäßig geweſen ſein muß , wie Spengler
durch ſeine ſehr anfechtbaren Tabellen andeutet . Schon unter den einzelnen
Menſchen ſcheint e

r

verſchieden . Es hätte zum mindeſten d
ie Frage aufgeworfen
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werden müſſen , ob es nicht Kindheiten ſehr unterſchiedlicher Länge , Altflugheiten ,

frühzeitig verknöchertes Alter , Kulturen , die vor der Ausreifung hinwelten und
dergleichen gegeben hat . Auch erſcheint verdächtig , daß eine ſo wichtige und
deutlich ſich heraushebende Erſcheinung wie d

e
r

chineſiſche oder vielleicht o
ft .

aſiatiſche Kulturkreis ſo gut wie gar nicht herangezogen wird oder daß welt .

geſchichtliche Phänomene wie die Beſiedlung Nordamerifas unberüdſichtigt bleiben .

Dieſe Lüden tragen nicht eben dazu b
e
i , die überzeugungskraft des Buches zu

erhöhen . Und eben dieſer Puntt führt uns wieder zur Stepſis gegen die a
n
.

fänglich behandelte Theſe vom „Untergang “ des Abendlandes zurüd . Spengler
beweiſt dieſe Theſe eigentlich nur mit einer einzigen Analogie : der Antike . Aber
wer ſagt ihm , daß fi

ch Antike und Abendland biologiſch gleichmäßig entwickeln ?

Ob nicht der ſogenannte Untergang . wie das auch an einzelnen Menſchen zu

beobachten iſ
t , ein Übergang iſ
t
? Gewiß iſ
t

der Umſtand , daß e
in

wiſſenſchaft
liches Ergebnis lebensfeindlich iſ

t , kein Einwand gegen die Wiffenſchaft , aber wir
haben dann wenigſtens das Recht , wiſſenſchaftliche Unwiderſprechlichkeit zu fordern .

Die zu geben , iſt dem Verfaſſer – immer mit dem Vorbehalt , daß der zweite
Band noch wichtige Ergänzungen bringen kann – nicht gelungen . Gerade d

ie

Stepſis , die ſich gegen die Theſe vom Untergang erhebt , iſt ſicher ein biologiſches
Symptom dafür , daß e

s mit dem Abendland noch keineswegs zu Ende geht .

Immerhin verdient aber ein ſo geiſtreiches , unſere Erkenntnis in vielem e
r

hellendes und vielfältig anregendes Buch regeBeachtung auch über den Streis d
e
r

Fachleute hinaus .

Meriko , Japan und d
ie Vereinigten Staaten

e
r republikaniſche ,,Sun " in New York ſchrieb in feinem Leitartikel

vom 28. Oktober 1919 folgendes : „Wenn Carranza und Genoſſen
auch nur ihren gewöhnlichen Menſchenverſtand beiſammen haben ,
müſſen ſi

e wiſſen , daß d
ie Vereinigten Staaten auf d
ie Dauer d
ie

in Mexiko herrſchende Anarchie nicht ertragen können . Man glaubt
vielleicht , daß wir die Ordnung nicht aufrecht erhalten wollen oder

dazu nicht imſtande find . Aber wenn auch vielleicht der meritaniſche Bauer
glauben mag , daß die Vereinigten Staaten der Aufgabe , ihre Bürger zu ſchüßen ,

phyſiſch nicht gewachſen ſind , di
e

merikaniſche Regierung kann ſo etwas unmöglich
glauben . Bisher haben die Vereinigten Staaten Meriko mit ſeltener Nachricht
behandelt . Sechs Jahre und acht Monate iſ

t

d
ie Gefährdung von Leben und

Eigentum der Fremden in Merito , die in jedem anderen Lande ſchon die ernſteſten
Folgen nach ſi

ch gezogen hätte , von unſerer Regierung geduldet worden . Aber
auch die Geduld hat Grenzen , es kommt die Zeit , da die Schreie der in den
Hinterhalt geloďten und ermordeten Amerikaner nach Beſtrafung der Abeltäter
nicht mehr überhört werden können . Dieſer Zeitpunkt in unſeren Beziehungen

zu Mexiko wird kommen , vielleicht iſ
t

e
r ſchon eingetreten . Wenn die Stunde

ſchlägt , wird ſi
e das amerikaniſche Volk zur Unterſtüßung der Regierung b
e
i

jeder

geeigneten Maßnahme bereit finden , die Meriko fü
r

den ziviliſierten Menſchen
bewohnbar macht . “ Einen Monat ſpäter hieß e

s

a
n gleicher Stelle : Falls

d
ie Vereinigten Staaten gezwungen ſein ſollten , zum Schutz von Leben und

Eigentum von Amerikanern eine militäriſche Erpedition nach Merito zu ſenden ,

ſo würde die Armee nicht einmal drei Luftlampfgeſchwader aufzuweiſen haben ..
.
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1
1In anderthalb Jahren , von heute a
b gerechnet , werden wir nicht einmal e
in

einziges Flugzeug geſchaffen haben , falls nicht ..

Was bedeutet das ? Nun , zunächſt nichis weiter , al
s

daß d
ie

amerikaniſche
Prefie wieder einmal einen ſcharfen Ton gegen Merito anſchlägt . Und auch die
jüngſten Nachrichten von Notenwechſeln und Ultimatums bedeuten nochkeineswegs ,

daß der Strieg zwiſchen den Vereinigten Staaten und Mexiko bevorſteht . Wir haben ſo

viele Notenwechſel und Ultimatums zwiſchen den Vereinigten Staaten und Meriko
erlebt , nach denen e

s immer beim alten blieb , warum ſollte gerade diesmal der
Krieg daraus folgen ? Ein amerikaniſcher Konſularbeamter iſ

t gefangen , zwei
amerikaniſche Militärflieger , die zu einer Notlandung gezwungen waren , ſind
beläftigt worden , das ſind Alltäglichkeiten . Seit PräſidentDiaz Fall find , wie

im Juli vor dem Ausſchuß für aufwärtige Angelegenheiten der ameritaniſche
Geſandte in Merifo , Mr. Fletcher , nachwieš , nicht weniger als 217 Amerikaner
durch Merikaner ermordet worden . Das Bild iſ

t

ſtets das gleiche . Ein Ameri .

faner reitet durchs Land , aus eigenem Antrieb oder in geſchäftlichem Auftrag .

Banditen nehmen ihn gefangen und verlangen Löſegeld . Oder meritaniſche
Banditen kommen „ verſehentlich “ beim Requirieren oder Waffenſchmuggel über
die Grenze und werden , falls ſi

e nicht das nötige Entgegenkommen finden , nach
Landesfitte handgreiflich . Folge : Drohnoten von Waſhington , Straferpeditionen
der meritaniſchen Regierung , faus gerade eine d

a iſ
t
, Entſchuldigungen : es war

nicht weiter böſe gemeint und ſoll nicht wieder vorkommen , aber die böſen Ban .

diten ! Oder vereinzelte Amerikaner , die a
n

einem Regierungswechſel zu ver .

dienen meinen , ſchiden e
in paar Agenten zum Aufwiegeln , d
ie

dann zwiſchen
zwei Feuer geraten . Wer fann dafür ? Dann geht alle paar Jahre mal , ' be .

ſonders wenn e
in paar Rüftungsfabrikanten etwas verdienen wollen , e
in Ent

rüſtungsſturm durch d
ie amerifaniſche Prefie : Jest endlich muß einmal in Merito

Kuhe geſchaffen werden . Ein paar Grenztruppen werden zuſammengezogen : und
alles bleibt wie zuvor .

Die wahren Gründe für einen Gegenſaß zwiſchen den Vereinigten Staaten
und Merito liegen tiefer . Die Staaten ſind daran , langſam , aber ſicher und
zäh , d

ie Monroedoktrin zu erfüllen , di
e

jeder echte Nordamerikaner a
ls

das
Lebensgeles feines Landes betrachtet . Daher auch der Widerſtand gegen den

Völferbund . Man will ſich nicht auf der Welt verzetteln . Erſt muß das eigene
Saus geſichert und abgerundet daſtehen . Dieſe Abrundung iſ

t ganz ſyſtematiſch
fortgeſchritten . 1803 Louiſiana , 1819 Florida , 1836 Teras , 1846 Stalifornien .
Dann mußten Nord- und Südſtaaten zuſammenwachſen . Dann Philippinen ,

Kuba und Samoa . Dann Panama . Der Weltkrieg hat Gelegenheit geboten ,

d
ie europäiſche Konkurrenz in Südamerika zurüdzudrängen , dem Seehandel neue ,

ungeheure Möglichkeiten eröffnet . Nun iſ
t

klar , daß Panama d
ie Antillen folgen

müſſen . Dänemark hat d
ie ſeinen bereits verkauft , mit Frankreich iſt wegen

Martinique und Guadeloupe verhandelt worden , den Verkauf der Bermudas . ,

Bahamas . und einiger anderer Inſeln , vielleicht auch von Britiſch Guiana und
Britiſch Honduras hat bereits Lord Rothermere als Gegenleiſtung für d

ie Liquis

dation der britiſchen Finanzverpflichtungen gegenüber Amerika vorgeſchlagen . Es

iſ
t

ohne weiteres erſichtlich , daß auf dieſem Wege auch Merito liegt .

Nicht nur die politiſche Entwidlung geht dieſen Weg , auch d
ie wirtſchaftliche .

Die reichen Bodenſchäße Meritos locen den Unternehmergeiſt der nördlichen Nach

barn mit magnetiſcher Straft . Silber , Gold , Kupfer , Stohle , Queďſilber , Schwefel
derſprechen reiche Ausbeute . Für den Augenblid wichtiger noch iſ

t Erdöl . Merifo
ſtand in den legten Jahren unter den Petroleumlieferanten a

n zweiter Stelle .

Allein die Lager von Tampico werden von Geologen als mächtiger eingeſchäßt ,

denn d
ie

von Pennſylvanien und Oklahoma . Bei den zunehmenden Schwierigkeiten
der Stohlengewinnung wird die Schiffahrt in ſteigendem Maße zur Olbefeuerung
gelangen . Bei der enormen Steigerung des amerikaniſchen Seehandelsverkehrs

iſ
t ein amerikaniſches Erdölmonopol daher von allergrößter Wichtigkeit . Zwar waren

ſchon 1912 in merikaniſchen Ölwerken von 175 inveſtierten Millionen Dollar
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97/2 amerikaniſch , aber während des Strieges iſ
t

der merikaniſche Stapital .

anteil bedeutend geſtiegen , viele Läger find noch unerſchloſſen und jekt hat die

nationaliſtiſche Regierung gar e
in Geſek vorgelegt , das d
ie Ausbeutung d
e
r

natür .

lichen Bodenſchäße dem eigenen Lande fichern will und d
ie Ausbeutung durch

Fremde verbietet . Folge : Carranza muß geſtürzt werden . Angeblich iſ
t

e
r

e
s

ſchon . Aber wer ſchüßt den Amerikaner vor der Wiederfchr ähnlicher Vorkomm .

niſſe ? Eine nationaliſtiſche Strömung geht immer ſtärker durch das Land . Der
füdamerikaniſche Staatenbund beginnt , ſich d

e
r

Sache anzunehmen . Naſſe , Be
fenntnis und Sprache bilden ſtarke Gegenſäße . Einmal muß der Krieg doch
tommen .

Die Stunde iſ
t günſtig . Amerika h
a
t

ſich a
n

den Gedanken , Strieg zu

führen , gewöhnt . E
s

hat e
in Heer . Eine Striegsinduſtrie . Für alle Fälle hat

Wilſon England und Frankreich vor ſeiner Abreiſe das Verſprechen gegeben (was
der Monroedoktrin gulicbe ſicher gern geſchah ) , di

e

fremden Intereſſen in Merito

zu ſchützen . Es gab b
e
i

uns Politifer , die meinten , der Weltkrieg werde von
Amerifa hauptſächlich im Hinblick darauf geführt , endlich die Abrechnung mit
Merifo zu ermöglichen . Ganz ausgeſchloſſen iſ

t das nicht . Es bedarf rieſiger
Mittel , um den ſüdlichen Nachbarn niederzuzwingen . Es wäre eine heroiſche
Aufgabe . Man hat in Amerika die Dauer des Strieges auf vier Jahre berechnet
bei einer Sollſtärke des Heeres auf 250 000 Mann . Man kann jeßt ſchon voraus .

ſehen , daß man , wenn nicht an Zeit , ſo doch an Mannſchaft mehr braucht , wenn
wirflich ganze Arbeit gemacht werden ſoll . Die techniſchen Schwierigkeiten find
ungeheuer . Ein Nachgeben , wenn e

s einmal zum Striege gekommen iſ
t , ein Zurüd

ſind unmöglich . Schon d
e
r

fü
r

Amerika verhältnismäßig kurze Weltkrieg zieht
jest bedeutende innerpolitiſche Schwierigkeiten nach ſi

ch , welche Folgen würde ein
neuer haben ? Und ſoll man ſi

ch dadurch d
ie einzige , ſo vielleicht nie wieder

kehrende Gelegenheit , di
e Suprematie der Finanzen , des Schiffsbaus , des Welt .

handels zu gewinnen , in Frage ſtellen laſſen ? Soll man nicht lieber noch warten ?

Vielleicht auch , daß ſich alles durch einen Finanz- und Börſenkrieg erledigen läßt .

Aber d
ie Stunde drängt . Denn der andere ,gefährliche und gehabte Gegner

und Wettbewerber , Japan , ſpäht nach Gelegenheit aus . Schon im Januar des
Jahres hat d

e
r

Senator Ashurſt den Präſidenten aufgefordert , mit Meriko in

Verhandlungen wegen der Abtretung von Niederkalifornien und von rund

1
0 000 engliſchen Quadraimeilen des a
n

den Arizona grenzenden Sonoragebiets

zu treten . In Sonora liegen d
ie wichtigſten Bergwerke Merikos . Die Gewinnung

von Niedertalifornien aber würde Japan den Erwerb der begehrten Magdalena
bucht unmöglich machen . Sett hat Japan mit Meriko ein Schiffahrtsabkommen
getroffen , das Japan volles Einwanderungsrecht nach Merito gibt . Seßen die
Japaner dieſe Politik fort , ſo tann e

in hinausgeſchobener Krieg mit Merito den
Strieg mit Iapan bedeuten . Die Stunde drängt .

Aber vielleicht bedeutet der Krieg mit Merito den Strieg mit Japan ſchon jekte
Vielleicht werden d

ie Japaner nicht wollen , daß ihnen die Siedlungsmöglichkeiten

in Merito genommen werden , vielleicht werden fi
e

nicht abwarten wollen , bi
s

der

Wettbewerber , der mit der Gewinnung der Philippinen , mit der Einmiſchung in

China und Sibirien ſchmerzhaft in ihre Machtſphäre eingreift und Land auf
Stamſchatta pachtet , durch den Erwerb von Merito unüberwindlich und unangreifbar
geworden iſ

t . Die Expanſionsrichtung Japans iſt allerdings unklar , ſie drängt
nach allen Seiten zugleich : Sorea , Mandſchurei , Sibirien , China , Hinterindien ,

Niederländiſch Indien , die Inſeln , Südamerika , Mexiko , eine Bewegung , deren
Urſprünglich feit durch d

ie eine Tatſache gekennzeichnet wird , daß auf dem fleiner
Haum des japaniſchen Reiches das Doppelte a

n Bevölkerung zuſammengedrängt
lebt , wie in Amerika weſtlich des Miſſiſippi . Es läßt ſich nicht feſtftellen , ob der
Art wie dieſe Erpanſion , deren Dringlichkeit durch das mahnende Auftreten ſozialer
Fragen deutlich wird , vor ſich geht , e

in

feſter Plan zugrunde liegt , fü
r

den
Uneingeweihten ſieht e

s

faſt jo aus , als o
b Japan ſich b
e
i

allen Zukunft &möglich
teiten , die e

s haben mag , doch übernimmt und fich , ähnlich wie Deutſchland , ax
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viel natürliche Gegnerſchaft erwedt . Schon beginnt England Japan gegenüber
mertlich fühler zu werden , der auſtraliſche Premier Hughes iſ

t

nicht umſonſt ſo

lange auf der Friedenskonferenz geweſen , ſchon haben fich Großbritannien , Auſtralien
und Neuſeeland über einen gemeinſamen Plan zur Verteidigung des Stillen
Ozeans geeinigt . Schon haben d

ie Vereinigten Staaten , nervös geworden durch
häufige japaniſche Flottenbeſuche in Nieder -Kalifornien , San Franzisio zum
Standquartier einer bedeutenden ( 6 Dreadnoughts ſamt Zubehör , im ganzen
200 Schiffe ) Pazific -Striegsflotte gemacht , ſchon fieht das japaniſche Flottenbau .

programm nach , Tokyo äjahi “ von 28. Juni für 1923 die Vollendung von

3 Schlachtichiffen , 4 Panzerkreuzern , 12 Kreuzern , 54 Torpedobootszerſtörern vor ,

ichon ſchaffen die Pläne zur Finanzierung Chinas Grund zu ernſthaften Serwürf
niſſen und d

ie

rechtlich untlar gebliebene Regelung der Käunung Soantungs
tann jeden Augenblick Anlaß zum Aufbrudh eines Konflikts geben . In dieſem
Fale würde Japan gegen die Angelſachſen allein ſtehen , denn Rußland kommt
als Bundesgenoſſe vorläufig nicht in Betracht und auf China fann ſich Japan
noch lange nicht ftüßen . E

s

iſ
t

denkbar , daß Englands Stühle gegen Japan nur
porgetäuſcht wird , um Amerika Mut zu machen und e

s durch Verwidlung in

einen ſchweren Stampf mit Japan zu ſchwächen , ſich ſelbſt dadurch vor der
drohenden Überflügelung durch den einſtigen Bundesgenoſſen zu retten und ſo

d
ie während des Welifrieges erlittenen ſchweren Verluſte auszugleichen . In

dieſem Falle würde England nadh bewährter Methode erſt d
ie

beiden Gegner

fi
ch möglichſt ſchwächen laſien , im Falle eines amerikaniſchen Übergewichts d
e
n

Gelben unter der Hand Vorſchub leiſten , um ihre Intereſſen nach Norden und
Often abzulenken , um vor allem in China d

ie verloren gegangenen oder in
s

Wanten geratenen Poſitionen zurückzugewinnen oder zu feſtigen , einen vollen Sieg
der Japaner jedoch , mit Rüdjicht auf das Drängen Auſtraliens unter feinen
Umſtänden zulaſſen . Ein Bündnis ziviſchen den Vereinigten Staaten und England

iſ
t dagegen unwahrſcheinlich , die angeblich angeſtrebte „Welthegemonie d
e
r

Angel .

jachſen " iſ
t

eine Phantaſie , die mit den wirtſchaftlichen Intereſſengegenfäßen und

zu dem ausgeprägten Staategefühl des Briten im Widerſpruch ſteht . Daß Ämerita ,

falis kein Krieg die Entwidlung hemmt , Großbritannien in wenigen Jahren die
Führung im Welthandel , zum mindeſten zahlenmäßig , wahrſcheinlich auch finanziell ,
entriſjen haben wird , tann ohne weiteres aus jeder Statiſtit berechnet , daß dieje
Tatſache über kurz oder lang den Zerfall des britiſchen Weltreiches bedeutet ,

braucht nicht des längeren auseinandergeſeßt zu werden . Die Frage der Welt
herrſchaft kann für England nicht lauten England mit Amerika , ſondern nur
England oder Amerika . Ob nicht ſchließlich das Schwergewicht endgültig doch
nach Amerika fallen wird , werden vielleicht ſchon d

ie

nächſten zehn Jahre
erkennen laſſen . Menenius
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Drei neue Bücher perſönlicher Erinnerungen
Julius Rodenberg . „ Uus ſeinen Tagebüchern .“ Ausgewählt von Juſtine
Rodenberg , eingeleitet von Ernſt Heilborn . Berlin , Fleiſchel u . Co. , 1919 .
XXIII und 191 S. 8°. M. 5,
Beter Altenberg . „Mein Lebensabend ." Berlin , S. Fiſcher, 1919. 364 S.
Mit einem Bildnis . 8

0
.

Geh . M. 6 , - , geb. M. 8,50 .

Adolf Bartels . „ Kinderland . Erinnerungen aus Hebbels Heimat . “ Frankfurt a . M. ,

Dieſterweg . 2. Auflage . IX und 473 S
.

Mit 2 Bildniſſen . 8 ° . Geb. M. 5 , - .

Verſchiedeneres läßt ſich faum denken als die drei Namen , die da zuſammen
fiehen : Rodenberg , der feinſinnige Vertreter einer glänzenden deutſchen Literatur
periode , die nun ſchon ſo weit hinter uns zu liegen ſcheint ; Altenberg , ſo ſehr
allem Rodenbergiſchen entgegengeſekt , überniodern mit ſeinem Telegrammſtil der
Seele und doch auch e

r nichtmehr unter den Lebenden ; Bartels , di
e Verförperung

nationaldeutſchen Sinnes in ſeiner Kunſt und ſeiner Wiſſenſchaft , wie e
s

ſo nicht
Kodenberg , nicht Altenberg ſein konnten . Und dann d

ie

verſchiedene Heimat ihres
perſönlichen und ihres geiſtigen Seins : der Heſſe Levy alias Rodenberg wird ein
Mittelpunkt Berlins ; Altenberg iſ

t
nicht außerhalb Wiens zu denken ; und Hebbels

Landsmann , der Dithmarſche Bartels , führt uns zum dritten deutſchen Kulturs
zentrum , nach Weimar . Mehr fann man von drei Namen wirklich nicht
verlangen , und kräftiger können andere nicht auseinanderſtreben .

Troßdem ſtehen ſi
e hier einträchtig beieinander , nicht ohne gewichtigen Grund :

alle drei geben wahrheitsgetreue , wirklichkeitsechte Bekenntniſſe . „ Alles , was hier
aufgeſchrieben wird , muß erlebt , muß wahr ſein “ , gelobt Rodenberg im November

1849 als Gymnaſiaſt in Rinteln . Mehr als e
in

halbes Jahrhundert iſt inzwiſchen
verrauſcht , und mit ihm die zweite deutſche Revolution aber die Wahrheit , zu
der auch Altenberg und Bartels ſtehen , iſt dieſelbe geblieben . Beziehen wir d

ie

von Bartels mitgeteilten þebbeliana ein , ſo ſpiegelt ſich in dieſen drei Büchern

e
in ganzes Jahröundert deutſchen Geiſteslebens treulich wider , ſo wie e
s war ,

und nicht einen der Bände möchten wir miſſen .

Freilich gilt e
s ſogleich den Abſtand zu wahren . Für Altenberg und Bartels

iſ
t

das Nebeneinander mit Rodenberg eigentlich ſchon Würdigung genug . Nicht
als o

b der lettere turmhoch über ihnen flände . Aber hier tommt e
s nicht ſo

auf d
ie perſönliche Wertung wie auf das gegebene Stulturbild a
n . Altenberg gibt

uns wieder einmal — es war leider das lepte Mal – ſein Allerperſönlichſtes ;
Bartels fucht , ei

n allſeitiges Bild der deutſchen Kleinſtadt während der ſechziger
und beginnenden fiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts “ zu geſtalten . Bei
beiden handelt e

s

ſich um ein begrenztes Stüd Leben . Rodenberg aber
bietet uns auf viel weniger Seiten ſeine geſamte Entwidlung und obenein die
der deutſchen Literatur , zum Teil auch die der Politit . Ihm allein möchte ic

h

daher hier folgen , ſoweit es der knappe Raum erlaubt . Wer Bartels und zumal
Hebbel lieſt , der wird auch ohnedies nach dem vorliegenden , finnig und innig
gezeichneten Bilde ihrer Heimatſtadt Weſſelburen greifen . Dieſes Kinderland “

iſ
t

e
in Buch für die Reifen , die Fertigen , die Beſinnlichen ; die innerlich ſchon

groß genug ſind , um Freude am šleinen zu haben ; die nichtmehr bloß Fauſtiſches
verlangen , ſondern in ſtiller Klauſe auch ſo etwas wie Stifters Nachſommer "

genießen . Immerhin ſchreiben Bartels ſowohl wie Altenberg für ihre beſtimmten
Streiſe , während Rodenbergs Tagebücher fich a

n

alle wenden , Denkmäler der
Geſchichte find , in ihrer Art „aere perennius “ .

Laſſen wir jedoch zuvor dem ſterbenden Altenberg das Wort . Da derbietet
ſich jedes Referat . E

s fönnte ihn auch nur entſtellen .

„ Ich foll " , beginnt er , „ für e
in großes Blatt meine Memoiren ſchreiben .

S
a
, find denn nicht alle dieſe tauſend Impreſſionen in meinen neun Büchern

bereits meine Memoiren ? " Sicherlich , anderes als ſich ſelbſt , wie e
r

e
s fieht ,

hat Altenberg nie geſchrieben . Alsbald aber erinnert e
r

ſi
ch doch a
n allerlei ,

was föſtlich iſ
t , von Seite 2 bis 357 – Seite 358 beginnt das Inhaltsverzeichnis .
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1

Aus der Stindheit : „ Ich vermißte S
ie Arbeit gar nicht , mein Vater ſagte , er

wiffe nicht , wohin ich ſteuere , aber e
s ſe
i

nicht ſeine Sache . “ Das Urteil
ſeines Vaters , der für Vittor Şugo begeiſtert iſt , über ihn , Peter Altenberg :

Les Misérables ' , welche Spannung und Aufregung , ,1813 , welche Hiſtorie ,

,Han l'Islande ' , welche Kataſtrophel Aberdu , taum fängt e
s a
n , iſ
t

e
s bereits

zu Ende ! Und u
m was dreht es ſi
ch ?! Stein Menſch weiß e
s . Es tu
t

mir
leid , in das werde ic

h

mich nie hineinleben ! Wieviel verdienſt d
u wenigſtens

mit dieſen Sachen ? " Und dann das traurige Ende . Am 13. Dezember 1918 ,

fünf Uhr morgens , beginnt d
ie vorleßte Eintragung : „Du ſtehſt , Peter , alſo endlich

nach langen irrſinnigen Stämpfen mit dir ſelbſt und mit dem ganzen Leben über
haupt , ſoweit e

s

ſich auf deine armſelige und dennoch ach ſo komplizierte Perſön
lichkeit bezieht , vor deinen eigenen unüberbrüdbaren Abgründen . . . . In einer
folchen Kriſe meines unglüdſeligen Daſeins ſchreibe ich noch raſch dieſe Zeilen
nieder , für die anderen , für die anderen , die ähnlich empfinden und rettungs .

bedürftig ſind gleich mir ohne e
s leider ausſprechen zu können gleich mir ! Ich

fann es wenigſtens noch ausſprechen vorderhand , wer weiß , wie lange noch ? ! ? "

Nicht lange mehr war e
s , Peter Altenberg , du Dichterdilettant , aber dein

Werk haſt d
u

doch in ſchöner „Ganzheit “ – jo ſagt man heute getan .

Und nun zu Rodenberg ! Das Notwendige , äußerlich Erflärende , innerlich
Deutende ſagt einleitend Heilborn – der übrigens a

ls

Poet manches Gemeinſame
mit Rodenberg hat und als Herausgeber des Literariſchen Echos “ gewiß auch

d
ie

Freuden und Leiden des früheren Herausgebers der „ Deutſchen Rundſchau “

zu würdigen weiß .

Wird man mir b
e
i

dieſem perſönlichen Erinnerungsbuch eine perſönliche
Erinnerung zugute halten ? Ich war Student im zweiten Semeſter in Berlin ,

Winter 1900 . Grauenhaft weit liegt dieſes Jahr zurüd , nicht wahr . Da
brachte ic

h

meine erſte Novelle – das iſt einem zweiten Semeſter erlaubt , einem
dritten nicht mehr ganz - perſönlich zu Rodenberg ; ich war ,,Derbieſtert “ , durfte

fi
e eigentlich zuerſt nur Dr. Paetow zeigen ; aber ic
h

vergeſſe - abgeſehen von
ſeiner ſpäteren ſchriftlichen Kritik d

ie feine Liebenswürdigkeit nicht ,mit der der
damals ſchon greiſe Rodenberg ſeinen begonnenen Brief liegen ließ und ſich mit
dem unbekannten Studenten , der eiligſt wieder d

ie Tür zu gewinnen ſtrebte , über
dieſes und jenes unterhielt , vor allem über die Vorleſung Erich Schmidts in
jenem Semeſter . Dieſe Art , Menſchen zu behandeln , will erlebt ſein , wenn man

fi
e ganz verſtehen ſoll , ihr verdanken wir in erſter Linie die Deutſche Rund

chau " . Dann begreift man freilich auch dieſe Tagebücher beſſer .

Man weiß ja nun nicht ,was Frau Juſtine zurüdgehalten hat . Aber ſoviel

iſ
t

doch deutlich , daß der Dichter Hodenberg , deſſen ſtimmungsreiche Romane
und Stizzen zu Unrecht halb vergeſſen ſind , hier weniger das Wort ergreift als
der Menſch , deſſen Augen trinfen , was die Wimper hält von dem goldenen
Oberfluß der Welt “ . Fünf Seiten " umfaßt das Perſonenverzeichnis “ . Von
Namen , die man nicht ohne weiteres erwarten würde , finde ic

h

d
a S
.

i7
7

den

„ Profeffor der Nationalökonomie Dr. Helfferich , eine ſympathiſche , feine E
r
.

ſcheinung “ , alle übrigen darf man erwarten ; ja , wen man nur erwarten
tann , den findet man hier auch .

Spärlich ſind die Notizen aus der Schüler- und Studentenzeit in Göttingen

und beſonders in Marburg . Erſt Berlin gibt den großen Klang . Roquette ,

Paul Heyſe , Varnhagen von Enſe , d
ie Brüder Grimm treten in Rodenbergs

Leben ein , in England , wie jeder weiß , auch Stinfel und Freiligrath . Und nun
verſagt die Feder : dieſe Geſpräche mit Gottfried Keller , C. F. Meyer , Storm ,

Geibel , Spielhagen , Dingelſtedt , Ibſen , Turgenjeff , Wildenbruch und ſo vielen
andern wollen im Original ſtudiert , nicht im Referat angedeutet ſein . Modenbergs
Tagebücher ſind mit einem Wort e

in Quellenwert erſten Ranges , deſſen Nicht
benußung für jedes hierher gehörende Buch verhängnisvoll werden müßte .

Gegen Schluß der Aufzeichnungen treten d
ie politiſchen Verhältniſſe in den

Vordergrund Frau Juſtine hat d
a

offenbar einige Zugeſtändniſſe gemacht ,
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namentlich auch hinſichtlich Wilhelms II . Hierauf aber möchte ic
h

nicht näher
eingehen .

„ Wirflich wurden die Menſchen unter feinem guten Blide beſſer “ , ſagt
Heilborn don Rodenberg . Es iſ

t

mindeſtens etwas Wahres daran . Warum
aber nicht auch unter ſeinen Dichtungen ? Sie verdienen wahrlich neben denen
anoerer Stimmungspoeten und Lebensrealiſten wie Storm , Seidel , Fontane
weiter zu blühen .

Und auch unter dieſem Geſichtspunkt dürfen wir ebenfalls auf Bartels und
Altenberg , auf jeden in ſeiner Weiſe , zurüdſchauen : alle drei Erinnerungsbücher
können den Leſer nicht ſchlechter machen , als er iſt , wohl aber beſſer . In einer
Seit niedergehender Charakterentwidlung will das viel ſagen .

Waldemar Oehlie

Maßgebliches und Unmaßgebliches

zum

bon

Ententediplomatie und Bundesſtaaten . und Napoleons zurüďgreift . Wie in Oſter

Unſer Münchener Mitarbeiter berichtet unter reich -Ungarn , iſt auch hier das reaktionäre

dem 23. Dezember 1919 : Die Entente bes Beſtreben der Entente bemerkbar , aus Bers

abſichtigt , in Ausübung der betreffenden Bes legenheit a
n ſchöpferiſchen Zielen a
u
f

vers

ſtimmungen der Einleitungenote altete politiſche Formen Europas zurūd :

Friedensvertrag in München , Stuttgart und zugreifen , die Frankreich im Sinne d
e
r

Dresden , diplomatiſche Vertretungen zu be Mainlinie und des Raſtatter Kongreſſes

glaubigen . Vorerſt intereſſiert fi
ch hierfür Sicherheit vor eingebildeten Gefahren ge

am ausgeſprochenſten Frankreich , das fü
r

währen ſollen .
München Herrn Clinchant in Ausſicht zu

nehmen ſcheint . Clinchant iſ
t in den Streiſen Der Weg aufwärts ! Uhren wogende

der früheren bayriſchen Hofgeſellſchaft aus Felder , fraftſtrogende Biehherden , üppig

der Zeit ſeiner Dienſtleiſtung als Selretär ſprießende Wieſen und Weiden ,

der franzöſiſchen Geſandtſchaft in München dampfenden Pferden gezogene , ſchwer b
e

belannt . E
r

trug ſchon damals eine b
e
s

ladene Laſtwagen , unaufhörlich rollende ,

ſondere Sympathie für alles Bayriſche zur haſtende Eijenbahnzüge , rauchende Fabrit .

Schau , und wird nicht ermangeln , an die ſolote , reich beladene Stähne , ſtolz dahin ,

von ihm früher geſponnenen Fäden anzus fahrende Frahldampfer , emſige Bautätigteit ,

knüpfen . Während des Krieges wurde Treiben auf allen Straßen – lurz , ſchaffen.
Clinchant als Botſchaftsrat b

e
i

der franzöſis des Leben überall ! - Wem ſchwebt dieſes
ſchen Botſchaft in Bern zur Leitung der Traumgebilde des einſtmals ſo herrlichen

franzöſiſchen Gegenſpionage verwendet . und ſtarken Deutſchen Reiches nicht v
o
r

Die Lage der in Frage kommenden Uugen ? Alles vorbei ? Bangen Herzens

deutſchen Länder wird keine einfache ſein , ſagt man fi
ch , ſo wird e
s

niemals wieder

beſonders d
a

d
ie Reichsverfaſſung ihnen je
d
. werden .

wede diplomatiſche Beziehung mit dem Aus Und doch wäre e
s möglich !

land unterſagt . Wie wir hören , ſchweben Ein Weg ein einziger Weg freilid —

zurzeit Verhandlungen mit Berlin , welche führt dahin , der , wenn e
r

beſchritten wird ,

d
ie Haltung der Länder gegenüber etwaigen wohl den größten Teil al deſſen wieder

Ententediplomaten flären ſollen . Hoffentlich hringen würde , was heute als faum auge

geſchieht dies im Sinne abſoluter Reichs denkbar angeſehen wird . War d
e
r

Maſſe

treue , wenn man fi
ch

auch nicht der B
e

unſeres Voltes aber der Weg des Leidens

fürchtung verſchließen kann , daß d
ie Abfall während der 4 / Striegsjahre ſchon zu weit ,

beſtrebungen in Süddeutſchland Rüdhalt zu beſchwerlich und ſcheinbar nicht zuin Ziele

finden ſollen a
n

einer franzöſiſchen Diplo . führend , ſo iſt e
s allerdings fraglich , ob de
r

matie , welche auf die Methoden Richelieus nun um e
in

mehrfaches längere , ſchwerere
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iſ
t

gee

und ermüdendere Weg als der richtige von herum der Vernichtung preisgegeben ſcheint .

ih
r

je erkannt und auch beſchritten Aber ſi
e

iſ
t

am Ende ihrer Kraft ! Sou fi
e

werden wird . Gehen wir auf dem jeßigen wieder aufblühen und kräftig werden , dann
Bege des Sozialismus und Stommunismus , müſſen ihr Nahrungsmittel , alío Dünge

des Spartakismus und Bolſchewismus und mittel , Stidſtoff , Stall , Kali und Phosphor

des Internationalismus weiter , dann werden zugeführt werden . Bis auf geringe Teile
wir unrettbar auf dieſem Wege ins Vers von Phosphor haben wir alles im eigenen

derben geraten . Weit zu Tal ſind wir b
e . Lande . Wir können e
s

aber nicht ges

reits gefahren , faſt biß zum Berganjat . E
s

winnen , weil wir feine Stohlen fördern ,

wird daher Zeit zur Untehr , wollen wir daher iſ
t

die Schaffung bon Kohlen

nicht im Abgrund in dem Tale des Ver Grundbedingung . Zehnmal ſoviel Stohlen
derbens umlommen . als heute – keine Steine — , müſſen gefördert
Der Weg zurüd — bergauf werden , um uns wieder aufwärts zu helfen ,

wunden , ſteinig und hart . E
r
iſ
t einjam , rüdwärts auf unſerem jebigen ſalichen Weg .

unendlich ſchwer und unendlich weit . E
r

Haben wir Kohlen , können wir fünſtliche
führt nur durch Entſagung und Entbehrung , Düngemittel gewinnen , dadurch unſere Land .

durch ſpartaniſche Einfad heit und Ehrlichleit , wirtſchaft neu erſtehen laffen und unſere
durd ) jahrzehntelange Unfreiheit zur Höhe . Vollsernährung im eigenen Lande fichern .

Urbeit , immer wieder Arbeit , nie Aber nicht nur das allein , wir kommen hier

ruhende Arbeit , das iſ
t

d
ie einzige Loſung . durch auch in d
ie Lage , unſere Induitrie aus .

Schon längſt iſ
t

das erlannt , gewiß ! giebig zu beſchäftigen . Landwirtſchaftliche

Aber warum wird e
s

nicht ausgeführt ? Auf Maſchinen und Geräte , Motorpflüge und
was und auf wen warten wir noch ?. Etwa Laſtkraftwagen , Gü : erwageil und Lokomoa

auf den Führer ? Jeder kann und ſo
ll

tiven und wer weiß was , müſſen erneuert

führen . Wenn jeder als richtig erkannt und und ergänzt werden . Haben wir Kohlen ,

anerkannt hat , daß Arbeit zum Ziele führt , können wir Ziegel brennen und Zement her .

nun dann vorwärts , fangt a
n

zu arbeiten ! ſtellen . Haben wir Ziegel und gement ,

Oder iſ
t

noch einer , der e
s

nicht giaubt , der fönnen wir der Wohnungsnot ſteuern , fönnen
fich noch innerlich ſcheut e

s zuzugeben ? dann auch ſiedeln und alle Wünſte und

Dann le
ſt

nach , was ih
r

in eurer Kindheit Hoffnungen unſerer Krieger und Siederungê

gelernt habt , a
ls

e
s

hieß : „ Im Schweiße bedürftigen befriedigen . Siedeln wir , ſo
deines Angeſichts folljt d

u

dein Brot eſſen ! “ beſchäftigen wir Maurer , Tiſchler , Klempner ,

Glaubt heute noch einer , daß der liebe Echloſſer , Töpfer und alles , was mit dem
Berrgott uns ernägren wird wie d

ie Spaßen Bauhandwert zu tun h
a
t
. Durch d
ie Sied .

auf dem Dache ? lung wieder ſind wir gezwungen , neue Trans .

Wie ſoll denn der Weg der Arbeit zum portwege zu ſchaffen , Eiſenbahnen , Kanäle ,

Biele führen ? Tunnels , Überführungen uſw. zu bauen .

Alles Werden und Gedeihen iſ
t

bei uns Haben wir alſo Bergbau und Landwirt chaſt ,

von der Landwirtſchaft abhängig . Während dadurch Induſtrie , Bautätigkeit und Trans .

des Strieges und b
is

zum heutigen Tage portweſen , ſo wird alles , was damit orga .

hat fi
e in raſtloſer Arbeit faſt Ubernatürliches niſch zuſammenhängt , zu neuem Leben e
r .

geleiſtet . Seute und beſonders für die Zu . wachen . Handel und Wandel werden blühen .

kunft find ih
r

aber d
ie

Hände gebunden , Selbſt die Schiffahrt wird wieder aufleben .

weil regierung und Stadtvoll in völliger Wir werden unſeren Verpflichtungen gegen die
Berlennung der Dinge Unmögliches von ih

r

Feinde nachkommen fönnen , wir werden uns

verlangen . Im Gegenſaß zu der Bes von ihnen unabhängig machen und wir
völlerung der Großſtädte und der Induſtrie werden ſogar ausführen fönnen , was ento

gegenden iſ
t

der Arbeitswille b
e
i

ihr nach behrlich iſ
t
. Wir werden wieder freier

wie vor vorhanden , um ihrer vaterländiſchen werden . Wir werden unſer Joch abwälzen
Ernährungepflicht nachzukommen und um und uns ſchließlich dem Bilde nähern , d

a :

M
ic
h

ſelbſt zu erhalten , w
o

alles um fi
e eingangs geſchildert iſ
t
.



348 Maßgebliches und Unmaßgebliches

Dahin wird der Weg der Arbeit führen . mit allen Arbeitsloſen in d
ie Bergwerke zur

E
r

allein , e
r

iſ
t

der einzige Weg , der uns Kohlenförderung , zur Inſtandſeßung unſerer
retten und uns d

ie töllig verlorengegangene Eiſenbahnwagen , zur Förderung der Lands
Achtung d

e
s

Auslandes wieder einbringen wirtſchaft . Fort m
it

aller falſchen Zaghaftiga
tann . Dann werden wir wieder ein wahr ke

it

der Regierung gegenüber nichtstuender

haft deutſches Volt werden und in Friede Shmaroßern und Ausſaugern unſerer Bolts .

und Freiheit unſer Brot eſſen können . Bes fraft . Nur wer arbeitet , wird nicht hungern !

ſchreiten wir dieſen Weg alſo lieber heute Der Weg iſ
t gewieſen , zeigt den Willen , ihn

als morgen , damit e
s

nicht zu ſpät werde ! zu beſchreiten . Jeder Deutſche , vor allem
Wacht endlich auf , ih

r

ahnungsloſen Leute d
ie

Männer der jeßigen Reg , erung , mögen

in der Regierung , ih
r

Städter , vor allem daran denken , daß ſi
e

dermaleinſt über ihr

ih
r

großſtädtiſchen und ih
r

Induſtriearbeiter Tun und laſſen vor d
e
r

Geſchichte Rechen
und bedenkt , daß ohne Erzeugung alles ſchaft abzulegen haben ; möge jeder dafür
auch ih

r

ſelbſt verloren iſ
t
. Vor der ſorgen , daß ihn ſpäterhin der Fluch des für

rauhen Wirllichkeit des Lebens wird euch ewig daniederliegenden deutſchen Volfes nicht
keine Wahnidee ſchüßen . Darum hinaus treffel Paul v . Woedtke

Xuen Manuftripten if
t

Borto hinzuzufügen , da andernfalls b
e
i

Ablehnung eine Rüdſendung
nicht verbürgt werden tann .

Radbrud fåmtrider Uuffäße axr mit ansdrüdlider Erlaubnis des Berlags geftattet .

Berantwortlich: Dr. Mathilde Selchner in Berlin Halenſee. Manuftriptſendungenund Briefe werden erbeten
unter der Adreſſe :

Ku die Chriftleitung der Grenzboten in Berlin 68 11 , Tempelhofer Ufer 35n .

Fernspreder des Qerausgebers .Ant Biotertelhe498. de Berlag und derSchriftleitung : AmtLarow f1610
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.

F. Roehler in Beipzig und Berlin .
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Zur Lehrerfrage
Ein Landesſchulausſchuß für das abgetretene Gebiet

Aus dem beſeßten Poſener Gebiet kommen bittere Klagen über d
ie

Flucht
der evangeliſchen Lehrer , d

ie , ohne von den polniſchen Behörden gezwungen zu

werden , ihre Stellen verlaſſen , um nach Deutſchland zurüdzugehen .

In Nr . 449 bes „ Reichsboten " (Berlin ) heißt es u . a . in einer Zuſchrift
aus dem Dſten : „ Unſere Lehrer werden in Deuiſchland vielfach bemitleidet und
unterſtüßt . Dazu liegt aber fein Grund vor . Früher behauptete jeder Lehrer
hier , e

r

ſe
i

eine Stüße des Deutſchtums , ießt verduften fi
e

hier vielfach ſchneller
als die Automobile . Es trifft zu , daß man den deutſchen Lehrern zum 1

. Mai
gekündigi hatte . Für d

ie evangeliſchen Lehrer iſ
t

dieſe Kündigung zurüďgenommen .
Trofdem verſchwinden d

ie Lehrer ganz rapide . Die evangeliſchen Stinder müſſen

in katholiſch .polniſche Schulen gehen . Wir ſpüren hier nichts vom Idealismus
des deutſchen Lehrers . E

r

denkt nur an ſich und ſein Wohl . In den Kerzen
derer , die zurüdbleiben , herrſcht eine ungeheure Erbitterung über dieſe Flucht
der Lehrer . "

Die Lehrerfrage iſ
t

zum Brennpunkt der Erhaltung des deutſchen Schul
weſens im Abtretungsgebiet überhaupt geworden .

Auch aus den noch nicht beſeßten Teilen Roſens und Weſtpreußens ſtreben

d
ie

Lehrer danach , im preußiſchen Schuldienſt weiter zu verbleiben und baldigſt
die Berſeßung zu erhalten . Es hat ſi

ch

in Weſtpreußen vor Wochen ſogar ein

Bund abwandernder Lehrer gegründet , dem ſofort 700 Lehrer beigetreten ſind .

Wir haben ohne Frage hier mit einer ſchweren Gefährdung des deutſchen
Schulweſens durch d

ie

deutſche Lehrerſchaft ſelbſt zu rechnen und müſſen noch in

lekter Stunde verſuchen , dieſe Gefahr in ihren ſchlimmſten Auswirkungen abzu
wenden . Das können wir aber nicht mit Borwürfen gegen d

ie Lehrerſchaft
erreichen , wie ſi

e

der „ Reichsbote “ der Offentlichkeit übermittelt . Die innere
Schuld a

n dem Loslöſungsbeſtreben der Lehrer haben in überwiegendem Maße

d
ie preußiſche Unterrichte verwaltung und deren Organe in den Abtretungo .

gebieten .

Nachdem der Friede unterzeichnet worden war , kam die allgemeine Unruhe

in di
e

geſamte deutſche Beamtenſchaft . Die ungleichmäßige und unflare Behandlung
der Fülle von Beamtenfragen durch das preußiſche Miniſterium ſteigerte dieſe

Unruhe . Die beſondere Behandlung d
e
r

oberen Beamtenſchaft verbitterte . Die
Beamten ſaben einer ſehr unſicheren Zukunft in einem Fremdſtaate entgegen , der

Sitteilungen 28
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fi
e

nach ihrer Annahme nur für eine Übergangszeit als Lehrmeiſter gebrauchen
wollte . Eine entſprechende Rüdverſicherung durch den preußiſchen Staat wurde
ihnen nur in unzureichendem Maße gewährt . Die oberen Beamten wurden
Hals über Kopf verſeßt oder bekamen ihre Verſekungsurkunden . So auch die
Schulaufſichtsbeamten . Wie in den anderen Beamtengruppen , ſo wirfte das
ſchlechte Beiſpiel auch in der Lehrerſchaft verheerend . Als der leßte Fragebogen
des Miniſters den Satz aufwies : „ ic

h

bleibe unter feinen Umſtänden “ und jeder
Lehrer fich ohne weiteres auf dieſen Standpunkt ſtellen konnte , d

a war es menſchlich
begreiflich , daß die meiſten dieſen Strohhalm ergriffen , um ſich etwas Beruhigung

zu verſchaffen . Von der weiteren Verwendung im polniſchen Dienſte , ſowie der
beruflichen und wirtſchaftlichen Stellung dort , hatten die meiſten ganz unflare
Vorſtellungen . Sie glaubten zudem , den preußiſchen Staatsdienſt e

in

fü
r

allemal
aufzugeben , wenn ſi

e

ſich jest nicht für ihn entſchieden .

Die Lehrerſchaft war nur nach der negativen Seite aufgeklärt , und d
ie

Regierung hat alles verſäumt , ihr rechtzeitig eine Borſtellung von der Möglichkeit

weiterer Verwendung a
n

deutſchen Schulen auch im polniſchen Staate zu machen .

Der Regierung mußte das polniſche Schulgeſeß , das bereits im Mai dieſes
Jahres geſebliche Straft für Songreßpolen erhalten hatte , bekannt ſein . In dieſem
Geſet ſind den Deutſchen in Kongreßpolen bereits eigene Schulen mit deutſcher
Unterrichteſprache feſt verbürgt . Der Minderheitsſchuppertrag iſ

t

auch ſeit geraumer

Zeit veröffentlicht . Die Schulverwaltungsorgane haben nichts getan , um mit
Hilfe dieſer Urkunden die Lehrerſchaft darüber aufzuflären , daß deutſche Schulen
weiter beſtehen werden und daß für fie deutſche Lehrkräfte benötigt werden .

Nach der Abtretung des Gebietes war die allgemeine Loſung : Abbauen
und räumen , was ſpäter fommt , iſt uns völlig einerlei . “ So dachten auch d

ie

Schulaufſichtsbehörden , es hieß eben : „Rette fich , wer fann ! “ Einer magte den
andern verrüdt .

In dieſer allgemeinen Verwirrung fanden die Behrer poſitive Aufklärung
und Ermunterung nur von ſeiten der Deutſchen Volfsräte . In wohl über
40 Verſammlungen hat der Berfaſſer dieſer Zeilen ſelbit den Lehrern immer und

immer wieder zugerufen : Bleibt im Lande ! “ Eine Erdrofielung des deutſchen
Schulweſens iſ

t

von den polniſchen Behörden nicht geplant . Die deutſchen Schule
gemeinden haben d

ie Lehrer dringend nötig und werden in Zukunft ihnen einen
feſten Halt bieten . Überdies gibt e

s preußiſche Miniſterialerlaſſe , die die Wieder

in - Dienſtſtellung der deutſchen Lehrer regeln , di
e

aus dem Auslande in di
e

Heimat
zurüdkehren .

So gelang e
s , manchen Lehrer anderen Sinnes zu machen . Ein beſonderes

Verdienſt , fü
r

d
ie Bodenſtändigkeit d
e
r

deutſchen Lehrerſchaft gewirkt zu haben ,

gebührt dem neuen Deutſchen Lehrerverbande in Weſtpreußen , dem in jüngſter
Žeit e

in gleicher Verband für Poſen bzw. d
e
r

Neşediſtritt zur Seite getreten iſt .

Durch dieſe Verbände iſ
t

der Lehrerſchaft erſt wieder ein feſter Salt gegeben
worden . In ihren Richtlinien ſtellen ſi

e

ſich eine Fülle von Aufgaben gerade
für den bevorſtehenden Neuaufbau des deutſchen Schulweſens . Der deutſche
Schulſelbſtverwaltungskörper , den d

ie

Lehrerverbände als Bürgſchaft fü
r

d
ie

Selbſtändigkeit des deutſchen Schulweſens fordern , ohne dadurch ihren Charakter
als Staatsbeamte aufzugeben , bedingt die Mitarbeit der Lehrerſchaft . Hier h

a
t

fi
e Gelegenheit , an dem Schidſal der deutſchen Schulen und damit a
n

ihrem
eigenen aufbauend mittätig zu ſein .

Der Anfang zu dieſer aufbauenden Arbeit iſt bereits gemacht .

Auf Veranlaſſung der Vereinigung des deutſchen Volkstums in Polen “

waren am Sonnabend , den 13. September , in Bromberg Vertreter der Lehrer
verbände , der Philologenvereine , der einzelnen Schulgattungen , der Geiſtlichkeit
und d

e
r

deutſchen Bevölkerung aus Poſen und Weſtpreußen zuſammengekommen
und haben nach einem Vortrage , in dem Verfaſſer d

ie Notwendigkeit der ſofortigen

Aufnahme der Arbeit a
n

dem Neuaufbau des deutſchen Schulweſens ausführlich
begründete , di

e

Bildung eines Landesſchulausſchuſſes beſchloſſen . Dieſer Schul
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ausſchuß wird demnächſt mit einem deutſchen Schulprogramm heraustreten , das
der deutſchen Offentlichkeit ebenſo wie vor allem der geſamten Lehrerſchaft eine

feſte Richtung in allen uns bewegenden Schulfragen geben wird. In Stadt und
Land werden ſich örtliche deutſche Schulausſchüſſe zu gründen haben , die die
örtlichen Schulfragen in den großen Rahmen dieſes Schulprogramms einſtellen .
Die ſtatiſtiſchen Erhebungen über Schulen , Lehrer und Schultinder müſſen von
unſerer Seite in der nächſten Zeit mit aller Sorgfalt betrieben werden , damit
eine feſte Grundlage für d

ie Neugeſtaltung des Schulweſens auch von deutſcher
Seite geſchaffen iſ

t . Für den Aufbau polniſcher Schulen ſind von den polniſchen
Streisvoltsräten dieſe notwendigen Vorarbeiten ſchon abgeſchloſſen worden . Wir
müſſen feſtſtellen , wo deutſche Schulen gejegliche Daſeinsberechtigung haben und
wo nicht . Dann wird ſi

ch bald zeigen , in welcher Zahl deutſche Lehrer Verwendung
finden können .

Der Landesſchulausſchuß erblidt ſeine vornehmſte Aufgabe darin , den
Verſprechungen des gegenwärtigen preußiſchen Stultusminiſters durch d

ie preußiſche
Landesverſammlung geſebliche Straft verleihen zu laſſen . Es muß gejeglich feſte
gelegt werden , daß d

ie Lehrer , auch wenn ſie nach Jahren zurüdlehren , mit den
gleichen Rechten hinſichtlich der Beſoldung , d

e
s

Ruhegehalts und d
e
r

Hinter
bliebenenfürſorge in preußiſchen Dienſt aufgenommen werden , wie wenn ſi

e

den
preußiſchen Staatsdienſt nicht unterbrochen hätten .
Daher ſollen die deuiſchen Lehrer von heute a

b mit allen Sträften inner
halb ihres Wirkungskreiſes a

n

der Erhaltung des deutſchen Schulweſens mitarbeiten .

Je weiter ſi
e in dieſer Arbeit vordringen , deſto mehr werden Angſt und Sorge

u
m

d
ie Zukunft ſchwinden . Die geſamte deutſche Bevölkerung iſ
t heute ſchon

Träger der deutſchen Schulſorgen . Alle wollen wir einmütig ans Wert gehen .

Das Urteil der Geſchichte jol in dieſem beſonderen Stapitel des Deutſctums
einmal nicht ungünſtig ausfallen . Beſonders die Lehrerſchaft ſteht heute unter
dieſem Urteil . Sie hat aber zum großen Teil für d

ie
„ Vereinigung des deutſchen

Voltstums in Polen “ wertvolle Urbeit zur Sammlung und Stärkung des Deutſch .

iums geleiſtet , wofür ihr der höchſte Dank gebührt . Ihr eigenes Haus wird ſi
e

noch freudiger und fleißiger mitbauen wollen . Wenn in ihm auch dies und das
moderne Möbelſtüd fehlen wird , auf Verzierungen dürfen wir heute nicht ſehen .
Einzelwünſche müſſen zum Beſten des Ganzen auch von den Lehrern aufgegeben

werden . A
n

fleinlichen Bedenken der Lehrerſchaft wird das große Wert nicht
ſcheitern . Und w

o

unſere Lehrer jeßt feſteren Boden unter den Füßen ſpüren ,

d
a

werden ſi
e

auch nicht weiter mit den Möbeln rüden . Ausharren und arbeiten !

Das iſ
t

heute d
ie Loſung . Einer für alle und alle für einen , dies Wort hat

heute für uns Deutſche erſt hier ſeine wahre Bedeutung .

Aus den Deutſchen Volksräten
Die Einigung des Deutſdum8 . nung von drei Vertretern der Deutſchen

Bromberg , 23. September . Nach mehr Bartei auf die vorgeſehene Zahl zwölf gebracht

wöchigen Verhandlungen iſ
t

heute in Broms und damit vervollſtändigt. Die drei Dele
berg d

ie Einigung des Deutichtums in den gierten der Deutſchen Partei für d
ie Weſt

dem Friedensvertrag zufolge a
n Polen fallen- preußiſche Provinzialarbeitsgemeinſchaft ſind

den Gebieten abſchließend vollzogen worden . Landrat von Conrad -Lallau , Schwingers

An der Sißung nahmen teil d
ie

Vertreter Graudenz , Juſtizrat Menzel : Dirſchau . Da .

der politiſchen Parteien ſowie d
ie Mitglieder nach iwurde d
ie , Provinzialarbeitsgemeinſchaft

der zu drei Vierteilen bereits vorhanden g
e

Poſen aus je zwei Vertretern der Parteien
weſenen Deutſchen Provinzialarbeitsgemein . gebildet . E

s

gehören ihr a
n von der

ſchaft Weſtpreußen . Zunächſt wurde d
ie A
r

Deutſchen Bartei : Dr. Jahn , Major Graebe ;

beitsgemeinſchaft Weſtpreußen durch Abord . Stellvertreter Krauſe , Dr. Pfeiler (jämtlich

1

28 *
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Bromberg), vom Zentrum : Tiedtte und treter . Sie leßt ſich danach zuſammen aus
Podzwardowſki , Vertreter Raepke , Seelte den Angehörigen der Deutſchen Partei : Dr.
( jämtlich Bromberg), von der Deutſchen Jahn , Stellvertreter ; Graebe für Poſen ,

demotratiſchen Partei : Friedland , Bießler , Landrat von Conrad , Stellvertreter : Juſtiz
Vertreter : Mrumme und Sawaßki (jämtlich rat Menzel für Weſtpreußen , aus den Mit
Bromberg ), von der Sozialdemokratiſchen gliedern des Zentrums : Tiedtke , Stellver

Bartei : Hannemann , Forßendorff, Vertreter : treter : Bodzwardowſfi für Boſen , Brofeſor
Siegel und Stößel ( jämtlich Bromberg ). Dr. Klebba , Stellvertreter ; Niewolinſki fü

r

Aus den beiden Provinzialarbeitsgemein- Weſtpreußen , aus den Mitgliedern der

idhaften Weſtpreußen und Poſen iſ
t

zam Deutſchdemokratiſchen Partei : Bießfer und

Schluß als d
ie

höchſte Spiße des Deutſche Sawaßli fü
r

Poſen , Winkler und Mlewening

tums im Abtretungsgebiet d
ie

Deutſche für Weſtpreußen und aus den Mitgliedern

Zentralarbeitsgemeinſchaft mit dem Siß in der Sozialdemokratiſchen Partei : Hannemann
Dirſchau und dem deutſchdemokratiſchen Abs und Stößel für Poſen und þagt Stell
geordneten Bürgermeiſter Winkler -Graudenz vertreter wird noch namhaft gemacht

als Vorſißenden gebildet worden . Zur Zen Weſtpreußen .

tralarbeitsgemeinſchaft ftelt jede Bartei „ Oſtdeutſche Rundſchau “ N
r
. 224 vom

aus ihren Delegierten in den beiden Bros 25. September 1919 .

vinzialarbeitsgemeinſchaften je einen Vers

für

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe derer , d
ie

von Anfang a
n

ſidh für d
ie

Entente erllärt hatten . Und e
s

ſchien , daß

,,Dziennil Berlinſti “ (Berlin ) Nr . 208 vom mit dieſen Augenblide irgendeine herzliche
12. September 1919 . Annäherung aller Teilgebiete ſtattfinden

Unſere Angelegenheiten in Polen . werde , doch e
s geſchah anders .

Es iſt Zeit umzutehren ! Anſtatt uns zu freuen , daß wir uns endlich
alle in einem Bolen vereinigen , begannen

In der „ Gazetta Dſtrowſta " Leſen wir
wir uns gegenſeitig einer vor dem andern

folgendes :

zu fürchten , begannen Fehler und Mängel
Über hundert Jahre lang lebten wir g

e
. herauszufinden und eine chineſiſche Mauer

teilt in drei Teile , unter den drei uns feinds aufzubauen , damit nur ja nicht das eine
lich geſinnten Regierungen , getrennt durch Teilgebiete ſich dem anderen nähert . Be
Grenzkordons , Zölle und ſchlechten Verkehr . ſonders aber verhöhnen unſere Zeitungen

Wir lebten auf dieſe Weiſe jedes Teil Stongreßpolen maßlos , denn in Warſchau
gebiet für fich felbſt . herrſcht Beſtechungsweſen , iſ

t

d
ie Regierung

Im Laufe d
e
r

Zeit verloren wir d
ie unfähig uſw. , und ſi
e

weiſen mit Stolz auf
Fühlung und wurden gegenſeitig immer d

ie großpolniſche Ordnung h
in , auf die

fremder . E
s

zeigte fich dies während des muſtergültige Ordnungsliebe uſw. , und die
Arieges , wo ſich jedes Teilgebiet ſeine eigene flache und ſorglofe Allgemeinheit glaubte

Orientierung ausgearbeitet hatte und b
is

zum daran wie gewöhnlich . E
s

ſchien , daß das
legten lämpfte im Namen dieſer Orientierung , poſenſche Gebiet a

ls

Muſter und zum Ruhm

ohne ſich darum zu kümmern , was d
ie übrigen Polens dienen ſoll , und daß d
e
r

Reſt Kehricht

jagen . Die Wahrheit bahnte fich langſam iſ
t
. Auch heute noch werden überall , ſe
i

e
s

ihren Weg , d
ie

Deutſchen öffneten den Ans auf der Bahn , ſe
i

e
s

auf der Straße oder

geführten d
ie Augen und mit der Zeit , als in Geſellſchaft Stimmen laut , welche die

auch Rußland niedergerungen worden war , Stongreßpolen abfällig beurteilen und laut

neigte ſich die Gewichtsſchale auf die Seite von Beſtedjungen uſw. ſprechen , ohne darauf
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zu achten, daß ſi
e geradezu einen Haß gegen E
s

iſ
t

ſehr zu loben , daß man die
d
ie Rongreßpolen und Galizier hervorrufen , Preſſe ſo hoch gedagt , aber in derartigen

d
e
r

nur auf den Augenblic wartet , w
o

e
r Fällen zeugt das von einer Unfähigkeit der

das poſeniche Paradies wird überfluten und zuſtändigen Behörden . Aber Beſtechung8 .

ſich die Taſchen füllen können . weſen , Unfähigkeit gibt e
s

b
e
i

uns nicht ,

in den Seitungen leſen wir immer . b
e
i

uns geht alles wie nach der Uhr . Zwar

während Schimpfereien über d
ie

Zuſtände in

geht das Sorn aus Großpolen a
m

heden

Stongreßpolen und Galizien , gleichſam , als lichten Tage genau wie nach der Uhr nach

o
b man dort gar nichts täte , als o
b

e
s dort

Kaliſch , w
o

man damit ganz öffentlich tag- ,

teinen Fortſchritt und Beſſerung gäbe , ſondern
täglich auf der Kaliſcher Börſe handelt , uns

alles nach dem Abgrund ſtrı bte . Indeſſen
geachtet des wachſamen Auges der Kriminals

iſ
t

e
s ganz anders .

polizei .

Nach dem Stönigreich hat man eiligſt
Auch b

e
i

uns iſ
t

dieſelbe Korruption vor
Gewehre , Deđen und Uniformen geſchidt ;

handen , wie in den anderen polniſchen G
e .

w
o

ſind aber jene Vorräte , di
e

auß Ditrowo
bieten , das Beſtechungsweſen blüht prachtvoll und Strotoſchin nach der Oltupierung auege

a
n jämtlichen Grenzen , das Wuchertum iſ
t

führt wurden wo iſ
t

das Klavier aus

in unerhörter Weiſe gewachſen , die Aufges
dem Offizierskaſino , w

o

iſ
t

das Billard aus
blaſen je

it

und Einbildung hat ſämtliche dem Unteroffiziersfaſino geblieben ? Wo bes
Lumpen in ihr Garn verſtrict , fie machen

finden ſi
ch

d
ie

zahlreichen Baren , welche auf
ſich heute in den Bureaus breit , rauchen der Grenze b

e chlagnahmt wurden , das Tuch ,

Sigaretten und behandeln die Intereſſenten
die Wäſche , wo ſind d

ie Schuß- und blanken
nichtachtend , die aus der Provinz eintreffen Waffen , welche die Beſiber umſonſt zurüd .

und e
s eilig haben , ihre Angelegenheiten zu fordern ?

erledigen , um bald wieder nach Hauſe zu Man könnte derartiger Angelegenheiten
rūdzukommen . Man hat den Eindrud , daß tauſende aufzählen – Spiritus , Zigaretten ,

die Aufgeblaſenheit des preußiſchen Beamten welche e
s in der Fabrik nicht gibt , die aber

nicht nur wieder auferſtanden iſ
t , ſondern der Direttor zu Wucherpreiſen verfauſt , dem

fich noch vergrößert hat , wobei ſi
e

ſi
ch

aber das Gericht dafür 1000 Mart Strafe auf
auf d

ie polniſchen Staſſen ftüßt . erlegt uſw. uſw. und das Gold und

Über die Unbeſtechlichkeit in den Ämtern die deutſchen Banknoten wer hat d
a :

gibt auch viel zu denken d
ie Verfügung der mit nicht gehandelt , von der polniſchen

Sektion für Handel und Induſtrie , welche Staatstaſie a
n beginnend ? Aber genug

jegliche Ausfuhrgenehmigungen zurüd zieht , davon . Wir bringen das Material nicht ,

die vor dem 1
. Auguſt 1919 erteilt worden um den Leuten d
ie Luſt zu nehmen und zu

waren . Leider hat man dieſe Verfügung ärgern , ſondern nur darum , um den Tümpel

erſt gegen den 1
8
.

Auguſt herausgegeben einzudämmen , der b
e
i

uns über das Königs

etwas reichlich ſpät für eine derartige E
r

reich verbreitet wird , als o
b

e
s nur dort ſo

laubnis mit Stempel und Unterſchrift ſdhledyt ginge .

unbekannt , o
b geſchidt nachgemacht oder Der Krieg hat ſämtliche Gebiete demos

ſchwer bezahlt . raliſiert . Fin Stönigreich und in Galizien

Die Juden haben angeblich nach Litauen arbeiteie man ſchon in Friedenszeit nur mit

allerwahrſcheinlichſt aber fü
r

jen „ Grenzſchuß “ Beſtechung . Die jeßige Demoraliſation iſ
t

gegen 160 Stüd Vieh aus Dſtrowo heraus . alſo dort jeßt verſtändlich

, „ be
i

uns “ aber ,

gefahren . Die Sektion für Handel und wo alle vor lauter Moral in der Sonne

Induſtrie hatte nun vergeſſen , daß e
s

Tele glänzten , wo man ſich ſchämte , mit der Band

phon und Telegraphen gibt , mit deren Hilfe etwas von hinten entgegenzunehmen und erſt

man die einzelnen Behörden benachrichtigt - die Hand geradeaus vor ſi
ch

auszuſtreden ,

d
ie

meinte , e
s

ſe
i

genug , wenn ſi
e

dieſe iſ
t

dieſe Demoraliſation bedeutend ſchlimmer

Berfügung in den Tageszeitungen öffentlich und gründlicher . Mögen alſo alle diejenigen ,

betannt gibt . d
ie

den Splitter im Auge des „ Rongreßpolen "
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ſehen, ſich mal erſt ſelbſt beſſer im Spiegel d
e
r

polniſchen Regierung in politiſche Bar .

beſehen , und ſi
e

werden zweifellos in ihrem teien überzugehen , welche dann größere

Auge den „Balten “ ſehen ſofern dieſer Exiſtenzberechtigung haben werden .

„Balfen “ ihnen d
ie

Ausſicht nicht ſchon ganz

genommen hat .

„ Gazeta Gdanſta “ ( Danzig ) Nr . 197

Unterzeichnet : Jan Repinjti . vom 9
. September 1919 .

Ein kommuniquéc des Interkommiſſariats .

„Gazeta Toruuſka “ ( Thorn ) N
r
. 206 Die polniſchen und deutchen Zeitungen

vom 12. September 1919 . haben aus Warſchau d
ie

Nachricht gebracht , daß

In Sachen der polniſchen Bolfsräte d
ie polniſche Regierung bereits einige polniſche

bringt das Blatt folgenden Artitel : Der
Beamte fü

r

das frühere preußiſche Teilgebiet

ernannt habe . Dieſe Nachricht , ſofern ſi
e

das

„ Dziennit Berlinſki “ wiederholt unſeren A
r

tifel , den wir in Sachen des Ausbaus der
polniſcherſeits noch nicht beſeßte Gebiet b

e
o

trifft , hat Verwidlungen im Verhältnis zur
polniſchen Voltsräte veröffentlicht haben und

macht folgende Bemerkung dazu :

preußiſchen Regierung hervorgerufen .

Um nun Mißverſtändniſſe zu vermeiden ,

Merkwürdig iſ
t
e
s über das Projekt cines teilen wir mit , daß die polniſche Regierung

Ausbaus zu leſen , ungeachtet deſſen , daß der
nicht daran denkt , d

ie

Ämter zu beſeßen , fo .

polniſche Landtag dem O
.
P v . in Boſen lange d
ie Beſtätigung des Friedensvertrages

bereits den Trauermarſch gejpielt hat , und
nicht rechtskräftig wird , daß ſomit d

ie

von
daß ſich derſelbe infolgedeſien in Auflöſung

den Zeitungen gebrachte Nachricht ungenau
befindet , welche zwar infolge der Kontrol

oder vorzeitig war .

lierung der Aufgaben eine längere Zeit

dauern wird . Regieren kann aber der O
.
P
.
V
.

nicht mehr . Es tann lediglich d
ie

Nede „ Dziennit Bydgoſti “ (Bromberg ) N
r
. 211

fein von einer Hilfætätigkeit der polniſchen vom 12. September 1919 .

Volfsräte auf den von der Abſtimmung zu Dic Deutſchen organiſieren ſich .

umfaſſenden Gebieten , w
o

e
s

nach unſerer In Danzig hat am 9
.
d . Mts . eine Z
u
.

Meinung beſſer wäre , Boltsabſtimmungs
ſammenlunft von Abgeordneten aller deutſchen

lomitees zu bilden . Barteien ſtattgefunden , welche e
in gemein

Die polniſchen Wollsräte braucht man fames Ausführungsfomitee bilden . Auch

a
u
f

den Polen zuerlannten Gebieten nicht Sozialiſten vereinigen ſi
ch

in dieſem Verband ,

auszubauen . E
s

ſind das politiſdie Über welcher Weſtpreußen und den ganzen Nefes
gangsíchöpfungen , die während des Redda diſtritt einſchließt .

lutionsumſturzes in Deutſchland entſtanden Der Zwed der Organiſation iſ
t

d
ie Ver

find , in denen der Gedanke einer polniſchen teidigung des Deutſdums in Polen . Die
Vollsherrſchaft ſi

ch

nicht entwidelt hat , d
ie

Deutſchen treten zu dieſem Zweđe ſehr kon .

im Gegenteil eine Sproſſe auf der Leiter ſequent auf und bilden eine feſte Front , in

zum Aufſtieg zu Staroſtenämtern geweſen
der jede Partei ihre eigenen Intereſſen dem

find . Oft herrſchten in dieſen Volfsräten ganzen unterordnet .

ein oder zwei Autokraten und der Reſt der Bei uns müßte e
s

ähnlich vor ſich gehen .

Mitglieder war Dekoration ohne größeren

Einfluß auf d
ie

öffentlichen Angelegenheiten . Nadwiſianin " (Culm ) Nr . 70

Die Boltsräte in den Polen ſpeziell zus vom 19. September 1919 .

erkannten Gebieten , die nicht von der Ab Gei nüchtern und wacje !

ſtimmung eingeſchloſſen find , müſſen eher die Unter dieſem Titel ſchreibt das Blatt
Liquidierung vorbereiten . Sie ſollten bei . unter anderem :

zeiten ih
r

Rechenweſen in Ordnung bringen Und jeßt eine Frage a
n

unſere Regierung

und ihre Ausgaben mit Hilfe gewählter in Warſchau und Pojen : Sind die Deutſchen ,

Raſſenreviſoren feſtſtellen , u
m mit dem ſind die deutſchen Beamten in unſerem bes

Augenblid der Übernahme der Macht ſeitens drohten Gebiete unbedingt notwendig , daß fi
e

1
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unter uns bleiben , daß man vor ihnen d
ie

Balutareform , wobei es ſich um drei Fragen

Müşen bis zur Erde abziehen muß ? handelt : Um d
ie Einführung einer einheit .

Nur einzig und allein d
e
r

Bequemlichkeit lichen polniſchen Münze , um di
e Verringerung

wegen , Ihr Øerren , damit Euch d
ie

Am . der Gattungsarten des fich im Umlauf b
e

tierung auf Euren Poſten bequem und leicht findlichen Geldes , und um d
ie Normierung

wird , indem Ihr ein Aufgebot niederer des polniſchen Geldes im Verhältnis zum

deutſcher Beamten habt , wird das polniſche Geldwerte . E
s

wurde folgende Reſolution
Volt eine derartige Gefahr nicht leiden , angenommen : Die in Poſen verſammelten

wird nicht erlauben , mit dem Feuer zu Vertreter Großpolniſcher Geſellſchaften e
r

ſpielen . klären ſich gegen d
ie Durchführung der pol

Arbeitet Euch doch ſelbſt durch mühevolle niſchen Balutareform auf der Baſis der
Arbeit in Eure Ämter e

in

und bewacht von Bereinheitlichung , denn d
ie ſogenannte Ver

ihnen aus die niederen Umter . In unſeren einheitlichung der Geldzahlmittel würde den

Ausnahmeverhältniffen fann unſer Beamter Staat vor zutünftigen wirtſchaftlichen E
r
.

auch weniger für den einzelnen Poſten paſſen , ſchütterungen nicht ſchügen . Dagegen fordern

wenn e
r nur arbeite freudig und aufrichtig fi
e

die Durchführung einer Reform in dem

iſ
t , und wenn e
r

e
in

Herz für d
ie

Sache Sinne , daß

zeigt wenn e
r Pole iſ
t
. Aus einer ders
1 ) der Ausgangspunkt d
ie

Annahme des
artigen Mauer unſerer Landsleute foll unſer

Münzrechtes auf Grund des Franken ſein
Beamtenſtand rekrutiert werden und

wird ,

Polen wird keinen Schaden erleiden .

Jeden deutſchen Beamten wollen wir uns 2 ) verſchiedene Umlauflurſe des Bars

am hellen lichten Tage gut anſehen . Du
geldes den Verpflichtungen angepaßt werden ,

Volt „Sei nüchtern und wađe ! " 3 ) man d
ie Verpflichtungen nach d
e
r

Goldvaluta umrechnen wird entſprechend

v ,Dziennit Bydgoſfi “ ( Bromberg ) Nr . 208 der Goldparität , und daß der Umtauſch des
vom 9

. September 1919 . Bargeldes in Gold nach demjenigen Kurſe
Um die polniſdhe Baluta . ſtatifindet , welcher den großen Erſchütterungen

Die Frage der Ünderung der polniſchen im wirtſchaftlichen Leben vorbeugt , gleich .
Baluta war Gegenſtand einer Beratung zeitig aber den Staatsſchaß nicht zu ſehr

von Abgeordneten polniſcher Geſellſchaften beſchwert . Die verſammelten Vertreter der
und Bereine auf einer Konferenz , welche Großpolniſchen Geſellſchaften drüden auch

vor einigen Tagen in Poſen ſtattgefunden den Wunſch aus , daß man mit der Valuta

hat , und a
n

der mehrere hundert Vertreter reform auch nicht einen Tag länger zögere ,

von Geſellſchaften und Unternehmungen teil d
a

der jeßige chaotiſche Übergangszuſtand

nahnten . Geiſtlicher Adamſfi fprach in einem d
ie Unternehmungeluſt dämmt und das Land

lachiichen Vortrage über die Wichtigkeit der unberechenbaren Berluſten ausſeßt .

Kleine Mitteilungen

Eine redyt & ungültige polniſche

Belanntmachung .

Das amtliche polniſche Wochenblatt hat
nach dem Dziennit Bydgoſti “ folgende Bes
tanntmachung des Hauptliquidationéamtes in

Poſen verbreitet :

Jegliche Rechtshandlungen , welche die
Strone , die deutſche Republit , ihre Regies

rungen oder andere im Artikel 256 db .

fa 2 des Friedensvertrages genannte

Berfönlichkeiten , ferner Privatperſonen ,

Behörden und Anſtalten ſeit dem 4
. D
I
.

tober 1918 vorgenommen haben oder vors

nehmen ſollten , ſind dem polniſchen Staate
gegenüber ungültig , ſofern fi

e

d
ie Un .

möglichmachung oder Erſchwerung feiner

Anſprüche auf alle diejenigen Objekte bes

zweden , welche dem Sinne des Friedens .
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vertrages gemäß auf ihn übergehen oder aus jedem Teilgebiet ; aus unſerem Ges

von iým liquidiert werden tönnen .“ biete iſ
t

dazu der Rat Ludwig Cichowicz ,

E
s
iſ
t

ſelbſtverſtändlich , daß eine ſolche Advofat und Notar in Boſen außerſehen

Verfügung keinerlei Rechte grundlage beſißt . worden , außerdem verſchiedene Mitglieder

Der Artikel 256 Abjaz 2 des Friedensver aus dem früheren preußiſchen Teilgebiet ,

trages lautet : „ Im Sinne dieſes Artikels (weiter führt die Zeitung die einzelnen Mits
gilt das geſamte Eigentum der Strone , des glieder auf ) .

Deutſchen Reiches und der deutſchen Staaten , Gazeta Gdanſla “ (Danzig ) Nr . 200 vom
ſowie das Privateigentum des vormaligen 12. September 1919 .

Deutſchen Kaiſers und der anderen könige

lichen Perſonen als zum Gut und Eigentum

des Deutſen Reichs und der deutſchen
Das neue polniſche Geld .

Staaten gehörig . “ Im Artikel 440 , der von Die polniſche Regierung hat beſchloſſen ,

der Rechtsgültigteit des Friedensvertrages neues Geld herauszugeben und zwar auf

handelt , heißt es aber : Ein erſtes Protokoll der Baſis der neuen Münzeinheit , welche d
e
r

über d
ie Niederlegung d
e
r

Ratifitations . Gulden darſtellt , der einer deutſchen Mart

urfunden wird errichtet , ſobald d
e
r

Vertrag gleich iſ
t
.

von Deutſchland einerſeits und von drei Aus einem Kilogramm Gold von 500/1000
alliierten und aſſoziierten Sauptmächten Inhalt werden 3100 Stüd polniſche Gulden

andererſeits ratifiziert iſ
t
. Mit d
e
r

Errichtung gemünzt werden , natürlich mit einer gewiſſen
dieſes erſten Brotolods tritt der Vertrag Zugabe von Kupfer als zwanzig . und Sehn .

zwiſchen den Sohen vertragichließendenvertragſchließenden guldenſtüde .
Teilen , d

ie

ihn auf dieſe Weiſe ratifiziert Die Silbermünze , deren Inhalt 900/1090
haben werden , in Kraft . Dieſer Zeitpunkt Silber iſ

t , wird in Fünfs und zweigulden

gilt zugleich als Zeitpunkt des Intrafttretens ſtüden gemünzt .

b
e
i

Berechnung aller in dem gegenwärtigen Weiter zwanziggroſchenſtüde aus Nidel ,

Vertrage torgeſehenen Friſten . " Zehns , Zwei- und Eingroſchenſtüde aus

Daraus geht deutlich hervor , daß Rechts Eiſen .

geſchäfte der oben erwähnten Art erſt vom Der polniſche Gulden wird hundert

Augenblic d
e
s

Intrafttretens d
e
s

Friedens- Groſchen enthalten . Papiergeld wird in de
r

vertrages ungültig ſein könnten . Eine neuen Baluta auch herausgegeben werden

andere Auslegung würde eine flagrante und zwar zu allererſt in Tauſendgulden

Rechtsverleßung bedeuten . ſcheinen .

Oſtdeutiche Rundſch . “ N
r
. 223 vom Die neuen Tauſendguldenſcheine werden

24. September 1919 . datiert ſein vom 17. Mai 1919 und d
ie

Unterſchriften des jebigen Reichsbankdiret .

Eine polniſche geſexgebende Rommiffion . toriums d . h .: der Serren

Durch Landtagsbeſchluß vom 3
. Juni d . I. Erneſt , Adam und Joſeph Sapczinſki

iſ
t

eine geſeßgebende Kommiſſion gebildet und des Saupttaffierers Marian Karpus

worden , welche d
ie Aufgabe hat , eine eine

tragen .

heitliche Zivilgeſekgebung zu ſchaffen und Die Numerierung ſoll mit Nummer 1

zwar eine Sandelse und Strafgeſetz beginnen . Auf der linken Vorderſeite wird

gebung uſw. das Porträt Kofcinſzlo's , auf der rechten Seite

Die Stommiſſion zählt 4
3 Mitglieder , der neue polniſche Adler , auf dem Unter

die bon d
e
m

Staatsoberhaupt ernannt druđe von denſelben Adlern in acht Eden

worden ſind , darunter als Präſidenten den auf Medaillons enthalten ſein .

Profeſſor der Krakauer Univerſität Dr. Franz Wiarus Bolſti “ ( Bochum ) Nr . 210 vom
Fierich , drei Vizepräſidenten , je einen 12. September 1919 .

Verlag : Beslag d
e
r

Groupbotes 6
.
n . 6.9. , Berlin 5* 11 , Lempelhofer Hfer 864

Dod : e
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Ein einig Volk von Brüdern !

Der Weg zur Einigung d
e
r

Deutſchen

Wir wollen ſein ein einig Volf von Brüdern ,

In keiner Not uns trennen und Gefahr .
Wir wollen frei ſein , wie die Väter waren ,
Eher den Tod , als in der Stnechtſchaft leben .
Wir wollen trauen auf den höchſten Gott
Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menſchen .

Wie o
ft

haben wir uns dieſe Worte aus Schillers „Wilhelm Tell " zuge

rufen ! Wie o
ft

uns gemahnt mit den Worten des ſterbenden Freiherrn von
Attinghauſen :

Seid einig einig einig !

Die Einigung aller Deutſchen im Abtretungsgebiet iſ
t

ſo nötig wie das
liebe Brot .

Aber d
ie

ſchönen Neben , begeiſterten Verſammlungen und todesmutigen

Schwüre bringen dieſe Einigung nicht . Dazu haben d
ie Deutſchen zu viele Köpfe .

Und e
s iſ
t

eine Selbſttäuſchung , wenn man meint , nur durch Verſammlungen
und padende Reden dieſe Einigung herbeizuführen . Solche deutſchen Volksver .

ſammlungen , das betone ic
h

ausdrüdlich , ſind nötig , und man muß ſi
e immer

wieder von Zeit zu Zeit halten . Aber man lafie ſich durch ihren gelungenen
Verlauf und den Beifall der Teilnehmer nicht täuſchen . Sie ſind ſchließlich nur
eine Stärkung und Feſtigung derer , die dem Gedanken der Einigung ſchon nahe
ſtehen . Die andern laſſen ſich durd , Worte nicht ſo leicht umſtimmen . Und wenn

fi
e auch wirklich in einer ſolchen Verſammlung warm geworden ſind , dann kommt

am andern Tage eine merkliche Abkühlung durch einen Parteibonzen oder irgend
einen ,, Bedenklichen “ .

Ebenſowenig führt das politiſche Mittel der Einigung zum Ziel . Das
Nächſtliegende und Gegebene wäre e

in Aufhören aller bisherigen Parteien und
das Zuſammenkommen zu einer einzigen deutſchen Partei . Aber da kennſt d

u

die Deutſchen ichlecht . Jeder muß ſein beſonderes Parteifüppchen kochen und

eſſen . Darum wollen Zentrum , Demokratie und Sozialdemokratie von der

„ Deutſchen Partei “ nichts wiſſen . Sie kommen mit dem Schlagwort „Arbeits
gemeinſchaft " . Aber wir kennen ſolche Arbeitsgemeinſchaft . Da werden große
Reden geſchwungen , und vor lauter Reden kommt man zu keiner Arbeit . Abge .

ſehen davon , das in dieſer Arbeitsgemeinſchaft d
ie ſchwarz - ro
t
-goldene Reichs .

Mitteilungen 29
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mehrheit auch im polniſchen Staate d
ie Herrſchaft über d
ie Deutſchen in di
e

Hand

nehmen will und dadurch von vornherein die unerquidlichen Zuſtände im Reiche

in das gefährdete Deutſchtum in Polen tragen würde , wird auch dieſe Arbeits
gemeinſchaft ' keine Einigung herbeiführen ; denn d

a wird ſi
ch bald dieſes oder

jenes Grüppchen von der Arbeitsgemeinſchaft abſondern oder ihr gar nicht bei
ireten , und dann kommt e

s

wieder zu neuen Auseinanderſegungen und Einigungen “ .

E
s iſ
t

e
in ganz ausſichtsloſes Beginnen , in ſolcher Arbeitsgemeinſchaft eine

Einigung zuſtande zu bringen . Wohl iſt es wünſchenswert , daß d
ie Deutſche

Partei “ in der oberſten Spibe , d . h . in der Landesvereinigung , ſich an der Arbeits .

gemeinſchaft beteiligt , um nach außen hin eine einige Front des Deutſchtums zu

bilden . Aber in den einzelnen Streiſen und Orten ſolche Arbeitsgemeinſchaft bilden ,

hieße den Bock zum Gärtner machen . Vor lauter Reden und Streiten würde
man zu keiner Arbeit kommen .Alſo noch einmal , man ſehe in den politiſchen
Einigungsverhandlungen fein Alheilmittel der Einigung und vergeude nicht darin
ſeine beſten Kräfte .

Wie kann man dann aber den Weg zur deutſchen Einigung finden ? Wir
wollen uns die deutſchen Einheitsbeſtrebungen im vorigen Jahrhundert ins Ge .

dächtnis zurüdrufen . Es hat eine lange Zeit gedauert von 1806 , der Auflöſung
des tauſendjährigen Deutſchen Reiches , bis 1871 , zur Wiedererrichtung des deutſchen
Kaiſertums . Da iſt viel geredet worden , auf den Volfsverſammlungen und in

den Parlamenten , beſonders in den ſchwarz - rot -goldenen von 1848 a
n , aber eine

Einigung haben dieſe politiſchen Verſammlungen und Neden nicht gebracht . Por
lauter Reden wußte man niemals recht , was man eigentlich wollte , ob großdeutſch
mit Einſchluß Öſterreichs oder kleindeutſch unter Preußens Führung u . a . m .

Die wirkliche Einigung iſt einen andern Weg gegangen , einen Weg , der ſchmal
und verborgen angefangen hat , aber zielſtrebig weiter ging und ſich immer mehr
verbreiterte . 1819 erfolgte d

ie Gründung der Geſellſchaft für ältere deutſche Gea
ſchichtskunde , man verſenkte ſich in d

ie große Vergangenheit . 1817 erſchienen
Görres ' ,, Altdeutſche Volts- und Meiſterlieder “ , 1819 Grimms , DeutſcheGrammatik " .

Die alten Märchen und Sagen wurden im Volfe wieder lebendig gemacht . 1852
wurde das deutſche Nationalmuſeum in Nürnberg eröffnet . Mit einem Worte ,

man pflegte deutſche Geſchichte und Kultur . Daneben fanden ſich die einzelnen
Berufsgruppen zuſammen . Die Landwirte , Gelehrten , Voltswirte , Staufleute ,

Innungen uſw. traten zu gemeinſamen deutſchen Tagungen zujammen , es ent
ſtanden deutſche Intereſſengemeinſchaften . Ferner ſchloſſen ſich d

ie Schüßen , Turner ,

Sänger zu eindrudsvollen geſamtdeutſchen Schüßen- , " Turner- und Sängerfeſten
zuſammen . Am wichtigſten war aber der wirtſchaftliche Sitt im deutſchen Zoll
verein . Auf dieſem Wege wurde praktiſche Einigungsarbeit getan . Bis dann d

e
r

Mann fam , d
e
r

d
ie

deuiſche Einheit zuſammenſchweißte- denn von ſelber ging
das auch froß aller vorhin beſprochenen Vorarbeiten night - Bismard , der Schmied
des Deutſchen Reichs .

So muß auch b
e
i

uns d
ie Einigung durch praktiſche Arbeit verſucht werden :

Pflege der deutſchen Geſchichte und Kultur , Zuſammenſchluß der einzelnen Berufs .

gruppen , 8. B
.

deutſche Vereinigungen der Landwirte , Staufleute , Lehrer , Hand
werker uſw. Schaffung eines wirtſchaftlichen Ringes . Ales das getränft von
dem einen Gedanken : Deutſch . Die politiſche Einigung kommt dann ſchließlich
von ſelber , wenn das Deutſchtum in di

e

Schmiede kommt . Erſt wenn d
ie Not

kommt und den verſchiedenen auseinanderſtrebenden eigenwilligen deutſchen Köpfen

gehörig „ eins auf den Kopf gibt “ , daß ſi
e zuſammengeſtoßen werden

, wird eine
Einigung möglich ſein und werden die Deutſchen unter einen Hut gebracht
werden können .

Aber , wird vielleicht jemand ſagen , das Beiſpiel der deutſchen Einheits .

beſtrebungen paßt auf uns nicht . Wir werden im polniſchen Staate unter ganz
anderen Bedingungen leben . Nun , der Deutſche iſ

t

ſich gleich in ſeinen Vorzügen
und Fehlern , w

o

e
r

auch wohnen mag . Darum tann jene deutſche Geſchichte
für uns lehrreich ſein . Aber wir wollen auch die polniſchen Verhältniſſe b

e
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trachten . Dazu wollen wir uns die Beſtrebungen der Polen im preußiſchen Staat
zum Vergleich heranziehen . Die waren ja in ähnlicher Lage wie wir es fünftig
ſein werden . Die Polen haben den Gedanken der Wiederaufrichtung des polniſchen

Staates n
ie aufgegeben . Sie haben es zuerſt mit begeiſterten Verſammlungen ,

Treuſchmüren , Aufſtänden , politiſchen Verſchwörungen und geheimen und öffent .

lichen Diplomatengeſchichten verſucht . Aber ohne Erfolg Da haben ſi
e in der

legten Hälfte des vorigen Jahrhunderts einen andern Weg beſchritten , den der
praktiſchen , aufbauenden Arbeit . Das Genoſſenſchaftsweſen blühte auf : Kredit
genoſſenſchaften , Ein- und Verfaufsgenoſſenſchaften (Rolnits ) , Parzellierungebanken ,

Befeſtigung des Großgrundbeſißes , Voltsvant (Bank ludowy ) . Daneben Bauern .

vereine , Zentralverein der Großgrundbeſiger , Verband polniſcher Arbeiter . Weiter
Turnvereine (Sofol = Falfe ) und Straz . ( = Wacht :) Vereine . Dazu kommt der
Marcinkowſki -Verein zur Unterſtübung der lernenden Jugend und Muſeen und
Bildungsvereinigungen zur Pflege polniſcher Kultur . Dieſe zähe , zielbewußte
polniſche Kleinarbeit hat einen polniſchen Mittelſtand geſchaffen , der vorher in

Poſen fehlte und den e
s in Kongreßpolen auch jeßt noch nicht gibt , hat d
ie Polen

wirtſchaftlich gekräftigt , zum Wettbewerb mit den Deutſchen geſchult und zur b
e .

wußten pochhaltung polniſcher Stultur gegenüber allen Germaniſierungsbeſtrebungen

geſtählt . Damit fam d
ie polniſche Einigung von ſelber zuſtande und hatte auch

Erfolg .

Alſo auch d
ie Heranziehung der polniſchen Einheitsbeſtrebungen führt uns

auf denſelben Weg . Politiſche Beſtrebungen find nötig und dürfen niemals unter
laſſen werden . Aber man darf von ihnen nicht zu viel erwarten . Auf ſi

e darf

d
ie

beſte Straft zuerſt nicht angewandt werden . Praktiſche , aufbauende Arbeit
muß in aller Stille , mit aller Zähigkeit und Zielbewußtheit getan werden , Pflege
der deutſchen Stultur und Zuſammenfaſſung der einzelnen Berufs- und Intereſſen .

gruppen , und nicht zu vergeſſen Zuſammenziehung des deutſchen Wirtſchaftslebens .

Alſo deutſcher Schulverein , Verein für Voltsbildung ; deutſche Berufsvereine der
Landwirte , Staufleute , Arbeiter , Lehrer , Geiſtlichen , Privatbeamten , Handwerker ,

Frauen uſw. Deutſche Jugend- , Turn . ,Geſangvereine uſw. Endlich Vereinigung
aller deutſchen Genoſſenſchaften , Reiffeiſenvereine , landwirtſchaftlicher Genoſſen
ſchaften , Voltsbanken . Beſonders auf den wirtſchaftlichen Zuſammenſchluß iſ

t

großes Gewicht zu legen . Das iſ
t

das Gerüſt der deutſchen Einigung . Man
ſage nicht , dadurch werde der Weg des deutſchen Idealismus , des reinen
Geiſtesſchwunges , verlaſſen , daß man mehr von Geld und Wirtſchaft rede , als
von den deutſchen Gedanken . Der Menſch beſteht nicht bloß aus Geiſt , ſondern
aus Geiſt und Leib , und wenn der Leib nicht richtig ernährt iſt , wird der Geiſt
nicht lange ſeinen hehren Flug tun können . Und andererſeits gehört zur Durch .

führung d
e
r

wirtſchaftlichen Einigung ein hohes Maß von Idealismus , nämlich
der Idealismus der Cat .

Den äußeren Rahmen haben wir , die ,,Vereinigung des deutſchen Volts .

tums in Polen “ . Davon wollen wir nicht mehr abgehen . Einige wenige wollen
wir reden und ſtreiten laſſen über die Formen der Einigung mit den anderen
Deutſchen , di

e

nicht der Deutſchen Partei " beitreten wollen . Wir aber wollen
unſere Orts- und Streisvereinigungen ſtärken und feſtigen und praktiſche , auf
bauende Arbeit in der Pflege der Schul- und Volfsbildung , der wirtſchaftlichen
und berufsſtändiſchen Sträftigung leiſten . Und in alles den deutſchen Gedanfen
hineinbringen . Dann müſſen , wenn wir dieſen deutſchen Aufbau fertig haben ,

d
ie anderen ganz von ſelber kommen , wenn ſi
e

ſich nicht außerhalb des deutſchen
Volistums ſtellen wollen .

Aber wir wollen uns nicht verhehlen , daß dieſe Einigung nicht ſo ſchnell

und in geradem Aufſtiege gelingen wird . Wir dürfen nicht müde werden und
uns erbittern und verbittern laſſen . Es gehört auch ein hohes Maß von Glauben
und Hoffnung dazu . Die Königin Luiſe hat im Jahre 1807 ſich und d

ie ihrigen

mit dem Spruche getröſtet : „Meine Hoffnung ruht auf der Verbindung alles
deſſen , was den deutſchen Namen trägt . "
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Polniſche Bekenntniſſe. Zentralmächte ſchienen d
ie

Oberhand zu g
e
s

Dr. Marjan Seyda , der al
s Mitglied des

winnen . E
s

mußte alſo für d
ie

Solidarität

polniſchen Nationalausſchuſſes in Paris mit den Verbandsmächten gewirkt werden .

während des Krieges d
ie

Intereſſen Wir verfündeten in der Preſſe , daß d
ie

Polens vor den Verbandsſtaaten vers Polen nur zum Schein ſi
ch

a
u
f

d
ie

Seite d
e
r

focht , berichtete in Poſen in einer Ver
ſammlung über ſeine Tätigkeit . Wir Zentralmächte ſtellten . Durch d

ie

Botſchaft

geben d
ie

bedeutſamſten Stellen ſeines in der Hauptſtadt der Schweiz wirkten wir

Berichtes nach den Darſtellungen der unmittelbar fü
r

d
ie

Verbande mächte . Ic
h

polniſchen Preſſe wieder . Seyda ſagt u . a .: habe keinen Ausdrud , um meinen Dank
Der erſte Abſchnitt meiner Tätigkeit war denen zu zeigen , d

ie

uns geholfen haben ,

gemiſſermaßen eine Unterſuchung des Ter unſer Anſehen herzuſtellen . Alle paar Wochen

rains , eine Art Probezeit . Ich bemühte mich , trafen Herren und Damen aus Poſen e
in ,

im Geheimen , hinter den Kuliſſen zu wirken , d
ie

durch vorgeſchüßte Krankheit Päſſe von

veröffentlichte Aufſäte in der franzöſiſchen den Deutſchen verlangt hatten . Sie bes

Preſſe . Aber das waren Kleinigkeiten dem richteten ſehr gründlich über d
ie Lage in

gegenüber , was zu tun notwendig war . Deutſchland und trugen den Verbands

Man mußte ſich unter d
ie

Menſchen begeben , mächten ſehr wichtige Nachrichten zu , d
ie

ſi
ch in den Strudel d
e
r

Welt werfen . Ich dieſen durch d
ie

Botſchaft übermittelt wurden .

begab mich a
n

den Genfer See , um inich Durch d
ie

a
n

d
ie

Verbandsmächte gerichteten

mit anderen zweds Werbearbeit zu ver Meldungen 309 ſi
ch

wie e
in

roter Faden

einigen . Im September 1915 begründeten der Gedante , daß d
ie Polen nur zum Schein

wir d
ie polniſche Zentralagentur in Lau . den Zentralmächten anhingen . E
s

handelte

ſanne , d
ie

nach außen hin den Charakter ſi
ch

ferner um d
ie Beeinfluſſung d
e
r

Mei .

eines Preſſebureaus trug , ihr wahrer , eigent . nung des Landes . Denen , die zu uns

licher Zwed war d
ie politiſche Tätigkeit . tamen , gewährten wir Schuß . War es doch

Wir gaben unſerer Arbeit nach außen hin in militäriſcher Hinſicht ſo ſchlimm , daß man

neutralen Charakter aber nur zum Schein . a
n

unſerer Sache hätte verzweifeln können.

Die ganze Tätigkeit war dahin gerichtet , Wir begaben uns auch zu den Polen nach

den Krieg zu Ende zu führen und d
ie Amerita , d
ie ſpäterhin eine Zentralagentur

Deutſchen zu beſiegen , denn nur auf dieſe und darauf einen Nationalausſchuß gründeten .

Weiſe fonnte Polen zur Freiheit gelangen . Die Anführer der dortigen Polen ſtammen

Inzwiſchen trugen d
ie

Deutſchen einen Sieg hauptſächlich aus unſeren Gebietsteilen .

nach dem anderen davon . Als d
ie

Deutſchen Während wir in der Schweiz arbeiteten ,
Warſchau eroberten und das Königreich Polen weilte Roman Dinowſki in London und trieb

ausriefen , das nur ihre Dienerin ſein ſollte dort polniſche Werbearbeit . Die Engländer

als einige Polen verfündeten , daß ganz hatten vor dem Kriege keine Ahnung von

Polen auf feiten der Zentralmächte ſtände , Polen . Dmowſti bearbeitete d
ie Grundlage ,

jagten w
ir

u
n
s ,

daß e
s

ſo nicht weitergehen a
u
f

d
e
r

ſpäter d
ie politiſche Arbeit beginnen

könnte , daß man klar und deutlich demgegenüber ſollte .

auftreten müßte , denn die polniſche Sache Wir fahen jedodh , daß die bisherigen

ſchien begraben zu ſein . Auf d
ie

Schweiz Sandlungen nicht genügten . Die Deutſchen
waren d

ie Augen der Völker gerichtet . Dort zogen immer mehr Polen in ihre Neße .

bemühten ſich d
ie

Deutſchen , ihren Einfluß Wir riefen daher im Auguſt 1917 den p
o
l
.

hervorzuheben , aber noch größeren Einfluß niſchen Nationalausſchuß mit Roman Dmowſki
hatten d

ie

Verbandsmächte , die das Vor a
n

der Spiße ins Leben , zu deſſen Siß wir
gehen der Polen geprüft hatten . Als ic

h

in Baris wählten . E
s

handelte ſi
ch

darum ,

der Schweiz eintraf , neigten d
ie dortigen Polen zu vertreten , und d
ie Delegierten aus

Polen alle zu Öſterreich , ſcheuten ſi
ch

aber , Fojen verſicherten uns , daß d
ie hieſigen

zugunſten d
e
r

Deutſchen , d
e
r

großen Schär Polen mit einer ſolchen Vertretung einver
diger der Polen , zu ſprechen . Die Lage ſtanden ſeien . Wir waren im Beſige eines

war durchaus verworren , d
ie Iniereſſen der formellen Mandats von den Polen in Ames
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rita und denen aus Petersburg . Auch d
ie In politiſchen Angelegenheiten hat der

Bolen in Galizien und d
ie Vertrauenspartei Präſident Roman Dmowſti die großen Ver

freiſe im Königreich Polen erklärten ih
r

dienſte . E
r

hatte ſchon vor dem Kriege Bes

Einverſtändnis . Wir hatten alſo zum min ziehungen in London und Paris . In uner
deſten drei Viertel d

e
r

geſamten Polen a
u
f

müdlicher Tätigkeit ging e
r

während d
e
s

Krieges

unſerer Seite . Die franzöfiſche , engliſche , von einem Diplomaten zum andern und über

italieniſche Regierung , und ſpäter auch d
ie zeugte ſi
e . E
r

ſtellte d
ie Angelegenheit mit

der Vereinigten Staaten erkannten den N
a
. ſo überzeugender Kraft dar , daß ſi
e

keine

tionalausſchuß als Vertretung Polens a
n
. Beweisgründe dagegen hatten . Wir arbeiteten

Unſer Programm war politiſche Tätigkeit , e
in Gebietsprogram auß , nach dem zu Polen

Schutz der Zivilrechte der Polen , die in den das ganze preußiſche Teilgebiet , Ober :

Verbandsländern wohnten , und Organiſation ſchleſien , Weſtpreußen , das Teſchener Schleſien ,

polniſcher Truppen in Frankreich . Bei d
e
r

Wolhynien , die Binſter Sümpfe , Grodno ,

Berteidigung der Zivilrechte Polens handelte Wilna , Pinſt und d
ie

weiteren Gebiete bis

e
s

ſi
ch

um Anerlennung Polens als b
e
s

hinter d
ie

Bereſina gehören ſollten . Das
rechtigt zu ſelbſtändigem Daſein , alſo darum , Kownoer Gebiet , Teile des Wilnaer Gebiets ,

daß d
ie polniſche Vertretung d
ie Inter ohne Wilna , und andere Gebiete des ethno

eſſen der Polen ohne Hilfe der Konſulate graphiſchen Litauens ſollten e
in ſelbſtändiges

anderer Länder verteidigen könne . Land im Bündnis mit Bolen bilden . Wir
Charakteriſtiſch iſ

t

e
s , daß , a
ls

ic
h

mich a
u
f

wirften nicht nur in diplomatiſchen Kreiſen ,

d
ie

Reiſe begeben wollte , d
ie

franzöſiſche ſondern auch in der Preſſe . Die Preſſeab
Regierung mir einen Paß ausſtellen wollte , teilung , a

n

deren Spiße ic
h

ſtand , war d
ie

in dem bemerkt war , daß ic
h

Pole preußi . Schmiede alles deſſen , was erkämpft werden

ſcher Staatsangehörigkeit ſe
i
. Ich habe ſollte . E
s

war mir anempfohlen worden ,

dieſen Paß nicht angenommen und ſagte , darüber zu wachen und das Material vor
daß dies fü

r

mich eine Beleidigung ſe
i
. zubereiten . Es wurde ein umfaſſendes

Nach Verlauf eines Tages erhielt ic
h

einen Buch geſchrieben und ungezählte Dents

anderen Paß , der ausjagte , daß ic
h pol ſchriften wurden den Verbandsregierungen

niſcher Nationalität ſe
i
. Nationalität bes überreicht .

deutet dasſelbe wie Staatlichkeit . Dadurch In den Verbandsländern beſtand die G
e
.

iſ
t

alſo Polen a
ls

Staat ſchon anerkannt fahr , daß der Krieg nicht zu Ende geführt

worden . Was d
ie Organiſation polniſcher werden würde . Es wurde von einem Bünds

Truppen betrifft , fragten uns einige Polen , nis Frankreichs mit Öſterreich geſprochen .

o
b

das angeſichts der Siege der Deutſchen Das war eine Gefahr , denn dann wäre

nicht e
in

Wahnſinn ſe
i
. Wir entſchieden uns Deutſchland nicht entwaffnet worden . Wir

zur Bildung polniſcher Truppen unter d
e
n

nahmen den Standpunkt e
in
: Öſterreich muß

idwierigſten Bedingungen . E
s
iſ
t

das größte geſchlagen werden , d
ie

ihm angehörigen

Verdienſt des gegenwärtigen Miniſterpräſi Völler müſſen befreit werden . Wir nahmen

denten Paderewſli , daß e
r

d
ie

Polen in teil an der Werbearbeit gegen Öſterreich .

Amerika veranlaßte , ſi
ch

in d
ie Freiwilligen Wir hoben grundſäßlich hervor , daß d
ie

reihen zu ſtellen . E
r

begann mit d
e
r

frei- polniſche Frage eine große internationale
willigen Werbearbeit . E

s

handelte ſi
ch dar Frage ſe
i
, eine Frage anderer Art , als

u
m , aus dieſen Truppen eine ſelbſtändige d
ie Frage d
e
r

lleineren Nationen Öſter
nationale Armee zu.bilden . Solange ihnen reidis .

dieſer Charakter nicht zugeſtanden wurde , Auf dem Friedenstongreß errangen wir
gingen wir nicht auf die Organiſation der große Erfolge , abgeſehen von unſeren Ans

Truppen ein . Der Nationalausſchuß bildete ſprüchen auf Weſtpreußen . Es wurde be

d
ie politiſche Behörde dieſer Armee . Der ſchloſſen , d
ie Abtretung Danzigs und Ober

Bildung polniſcher Truppen auf ſeiten der ſchleſiens in d
ie Friedensbedingungen auf

Verbande mächte verdanken wir , daß Polen zunehmen . Später verſchlimmerte ſi
ch

d
ie

in dem Friedensłongreß vertreten iſ
t
. Lage . Unſere Arbeit war nervenſchwächend .
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Täglich trafen Nachrichten über gegen uns
gerichtete Beweisführungen , beſonders von

engliſcher Seite ein . Vieles verſchlimmerte

ſich, aber wir müſſen zugeben , daß wir auch

viel gewonnen haben .

In Teſchen -Sdleſien fod d
ie Volls ,

abſtimmung ſtatifinden , und wir ſind
überzeugt , daß ſie zu unſeren Gunſten auffält .

In Dſt : Galizien ſind wir a
n zahl in

der Minderheit , obwohl alle kulturellen und

wirtſchafilichen Werte zu unſeren Gunſten

ſprechen . In den leßten Tagen fiel d
ie

Entſcheidung , daß dieſes Land unter pol

niſchen Einfluß kommen ſoll . Nach dem

Wunſch der Engländer ſollte hier eine b
e

fondere von Polen verwaltete Provinz ent
ſiehen . Das Wilnaer und Grodnoer Gebiet

ſtrebte ſtets zu Polen hin . Wir ſind übers
zeugt , daß d

ie Bevölkerung ſich für Polen
ausſprechen wird . In den öſtlichen Gebieten
werden d

ie polniſchen Truppen als diejenigen

begrüßt , d
ie

Ruhe und Ordnung bringen .

Einſtweilen iſ
t

dort eine vorläufige Grenze
feſtgelegt .

Unſere größten Feinde ſind d
ie

Deutſchen .

Mit Rußland ſind wir bereit , in Freund .

ſchaft zu leben . Die Rumänen erachten wir
als unſere natürlichen Verbündeten . Die

Tichechen ſind ſchlau in der deutſchen Schule
ausgebildet , ihre Gier macht ſie ſtrupellos in

der Wahl der Mittel . Sollte jedoch Teſchen

unſer werden , was wir erwarten , ſo fönnen

wir auch e
in Bündnis mit den Tſchechen

erſtreben . Mit den Verbandsmächten müſſen
wir durch e

in ſtändiges Bündnis vereinigt

ſein . Der polniſche Staat zwiſchen Deutſch

land und Rußland müßte ſo ſtart wie mög
lich ſein . Die Bevölferung unſerer Gebiete

hat d
ie große Aufgabe des a
m

weiteſten

nach Weſten vorgeſchobenen Wachtpoſtens .

Ich habe die Hoffnung , daß unſere Ange .

legenheiten , d
ie

noch nicht gelöſt ſind , zu

unſeren Kunſten erledigt werden .

„ Tag “ Nr . 466 vom 1
. Dítober 1919 .

Aus den Deutſchen Volksräten

Der Neuaufbau des deutſchen Schulweſens in Doſen
Der Allgemeine Deutide Schulausſchuß in Polen ,

Siß Bromberg , veröffentlicht das von ihm aufgeſtellte
Programm für den Neuaufbau des deutſchen Schule und
Bildungsweſens in Polen .

Bei der Neugeſtaltung des deutſchen Schulweſens beanſpruchen die Deutſchen
des Abtretungegebietes das kulturelle Selbſtbeſtimmungsrecht für alle Zweige des
Unterrichis . und Erziehungsweſens .

Der Neuaufbau des deutſchen Schulweſens verlangt die Mitarbeit der
Berufsverbände der geſamten Lehrerſchaft und der übrigen deuiſchen Bevölferung .

Die deutſche Lehrerſchaft und d
ie

deutſche Bevölkerung beanſpruchen d
ie

Selbſtverwaltung des geſamten deutſchen Schulweſens für einen neuzubildenden
deutſchen Schulſelbſtverwaltungstörper , der der ſtaatlichen Schulverwaltung organiſch
angegliedert iſ

t
.

In jeder Form der Selbſtverwaltung ſoll das deutſche Schulweſen einen
Teil des ſtaatlichen Geſamtſchulweſens bilden und ihm deutſche Unterrichisſprache ,

felbſtändige deutſche Verwaltung und deutiche Schulauflicht gewährleiſtet werden .

Der Aufbau des Selbſtverwaltungsförpers vollzieht ſich von unten . Inner .

halb jeder Gemeinde oder mehrerer Gemeinden zuſammen bildet fich zur Pflege
der notwendigen deutſchen Schulen eine deutſche Schulgemeinde , an deren Spiße

e
in gewählter Schulausſchuß oder Schulvorſtand tritt .

Sur oberen Berwaltung werden Streis- und Provinzialſchulverwaltungs .

törper eingerichtet , d
ie einer deutſchen Landesſchulbehörde unterſtellt ſind . Die

Gejamtzahl der deutſchen Schulgemeinden bildet den Deutſchen Landesídulverband .

Die Verwaltung d
e
s

Landesſchulverbandes liegt in den Händen einer deutſchen
Landesſchulbehörde , deren Vorſißender dem Herrn Miniſter für Boltsaufklärung
bzw. dem Miniſter der ehemals preußiſchen Landesteile verantwortlich iſ
t
.
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Die Selbſtverwaltungskörper richten für d
ie Pflege der einzelnen Zweige

des Unterrichtsweſens Sonderabteilungen ein . Die Mitglieder der deutſchen
Schulſelbſtverwaltungskörper werden auf eine Reihe von Jahren gewählt . Der
Lehrerſchaft iſ

t

eine mitbeſtimmende Teilnahme a
n

allen Stellen der geſamten
Schulverwaltung einzuräumen .

Der Landesſchulverband verwaltet unter ſtaatlicher Oberaufſicht d
ie

deutſchen

Schulen ſelbſtändig . Es werden von ihm zu dieſem Zwede pädagogiſche , techniſche
und adminiſtrative Beamte berufen und angeſtellt , die durch die ſtaatliche B

e
.

ſtätigung den Charakter von Staatsbeamten erhalten .

Die Anſtellung d
e
r

Lehrkräfte , ihre Verſekung , Entlaſſung und ih
r

übertritt

in den Ruheſtand erfolgt durch die deutſche Landesſchulbehörde . Dem Staate
bleibt ein Beſtätigungsrecht vorbehalten .

Die bereits im Amte befindlichen Lehrkräfte bedürfen feiner weiteren Be .

ftätigung . Neu anzuſtellenden Lehrkräften fann die Beſtätigung nur verſagt
werden , wenn ſie keine entſprechende Vorbildung beſißen oder in ſittlicher Hinſicht
nicht den Anforderungen des Lehrberufes genügen oder nachgewieſenermaßen
wegen Hochverrats beſtraft ſind .

Für alle von dem deutſchen Schulſelbſtverwaltungstörper angeſtellten Be
amten und Lehrkräfte gilt in bezug auf lebenslängliche Anſtellung , Beſoldung ,

Ruhegehalt , Hinterbliebenenfürſorge und andere Privilegien d
ie gleiche geſeßliche

Regelung wie für die polniſchen Lehrkräfte und Ångeſtellten des polniſchen Teiles
des Geſamtíchulweſens .

Die Schulaufſicht wird durch die Organe des Landesſchulverbandes im

Rahmen d
e
r

allgeineinen ſtaatlichen Beſtimmungen ausgeübt . Die deutſche
Landesſchulbehörde beruft die Schulaufſichtsbeamten . Nur fachlich vorgebildete ,

in dem betreffenden Schuldienſte bewährte Lehrkräfte dürfen Schulaufſicht haupt :

amtlich ausüben .

Die deutſche Volksbildung bildet als Grundlage der allgemeinen Erziehung
der deutſchen Jugend die Grundlage für alle weiterführenden deutſchen Lehr .

anſtalten .

In allen deutſchen Schulen und Erziehungsanſtalten iſ
t

die polniſche Sprache
pflichtmäßiges Unterrichtsfach . Ebenſo wird in allen Schulen und Erziehungs .

anſtalten Religion als ordentliches Lehrfach gepflegt . Der Kirche ſteht hier das
Aufſichtsrecht zu , das ſi

e innerhalb eines Kreiſes durch einen Geiſtlichen aus .

üben läßt .

Die Vorbildung des fü
r

die deutſchen Schulen und Lehranſtalten notwendigen

Lehrernachwuchſes wird auf höheren Lehranſtalten erworben . Die erziehungs
wiſſenſchaftliche Fachbildung erfolgt auf einer pädagogiſchen Akademie . Afademiſch
gebildeten Lehrkräften iſ

t

d
e
r

bisherige Bildungsgang vorgeſchrieben . Es iſt daher
eine deutſche Landesuniverſität einzurichten , die von dem deutſchen Schulſelbſt .

verwaltungstörper verwaltet wird .

Die nach den allgemeinen ftaatlichen Beſtimmungen feſtgelegten und von

der deutſchen Bevölkerung zu tragenden Schulſteuern werden innerhalb der
deutſchen Schulgemeinden von den ſtaatlichen Organen eingezogen . Sie werden

in ihrem vollen Umfange a
n

d
ie deutſche Landeschultaſſe abgeführt , die ſowohl

die perſönlichen Laſten als auch die fachlichen Bau- und Unterhaltungsfoſten voll
trägt . Macht der Staat Aufwendungen für d

ie Unterhaltung von Schulen aus
ſeinen allgemeinen Mitteln in Form von Staatszuſchüſſen , ſo iſ

t

der auf die
Stopfzahl der deutſchen Bevölkerung entfallende Hundertſaß a

n

oben genannte

Staſſe zu überweiſen .

Der Grundſak des paritätiſchen Genuſſes a
n

Geldern für Schulzwede
erſtreďt ſich auf d

ie beſonderen Aufwendungen , die Bezirke , Kreiſe , Gemeinden und
Städte für das Schulweſen machen .

Die durch die Opferwilligkeit der deutſchen Bevölkerung aufgebrachten
Sondermittel für das deutſche Schulweſen ſtehen der deutſchen Landesſchulver
waltung zur freien Verfügung . Der Staat hat dieſe Mittel in ſeinen Etats
berechnungen unbeachtet zu laſſen .
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Zur Vorbereitung einer erleichterten Umſtellung des deutſchen Schulweſens
in den dem ſtaatlichen Geſamtſchulweſen eingeordneten deutſchen Schulſelbſtver
waltungsförper werden in allen Gemeinden und Städten deutſche Ortsſchulaus.
ſchüſſe gebildet , d

ie

den Aufbau des Schulſelbſtverwaltungskörpers von unten
betreiben .

Die örtlichen Schulausſchüſſe erhalten zu dieſem Zweck von dem vorläufigen

Landesſchulausſchuß in Bromberg Richtlinien und Weiſungen .

Einen Mahnruf a
n Pflicht und Gewiſſen Auf dem Gebiet der höheren Schule

veröffentlicht der Deutſche Voltsrat Poſen . liegen d
ie

Verhältniſſe ebenſo troſtlos . Auch

Er weiſt auf die außerordentliche Gefahr der hier dasſelbe Bild : Die deutſchen Oberlehrer
Abwanderung hin und ſagt : werden zur Dispoſition der preußiſchen Re

„ E
s

iſ
t

a
n

der Zeit , laut und vernehmlich gierung geſtellt und teilweiſe bereits durch

die Stimme zu erheben , um d
ie

Gefahr auf Berufsgenoſſen polniſcher Zunge erſeßt . In
zuzeigen , di

e

durch e
in

blindes Hinauê drängen einer Anzahl von Provinzſtädten mit höheren

für das deutſche Geiſtes- und Kulturgut über Lehranſtalten iſ
t

d
ie Beſchulung deutſcher

haupt erwächſt . Man ſage nicht , di
e

Gefahr Kinder überhaupt nicht mehr möglich , da

ſe
i

noch weit im Felde und könnte eventuell Sonderklaſſen mit deutſchen Schülern infolge

ſpäter ausgeglichen werden : ſi
e iſ
t

ſchon d
a , geringer Unterrichtsbeteiligung nicht einges

ſteht bereits mitten unter uns und iſ
t

ver richtet werden . Auch eine Aufnahme in

hängnisvoller , a
ls

wir e
s

ahnen . Durch ſolchen Orten , d
ie

eine deutſche Anſtalt bes

zwei Tore konnte dieſes Geſpenſt d
e
r

geiſtigen ſigen , iſ
t häufig wegen Überfüllung nicht an

und kulturellen Not , die immer ſchwerer zu gängig .

ertragen iſ
t , wie die der leiblichen und wirts Niemand wird behaupten tönnen , daß

ſchaftlichen , Eintritt finden und Boden g
e

dies erfreuliche Zuſtände ſind . Ja , fie bilden
winnen : das eine führt durch das verwaiſ in der Mehrzahl aller Fälle den einzigen

Pfarrhaus , das andere durch d
ie

verlaſſene Grund einer übereilten Abkehr . Gibt e
s

Schulſtelle . deshalb im völlijchen Sinne überhaupt eine

Kirche und Schule ! Wer vermöchte d
ie

Pflicht fü
r

das hieſige Deutſchtum , dann muß
völtiſchen , ethiſchen und kulturellen Momente ſi

e

zum größten Teile auf dieſem Gebiet

zu überſehen , di
e

in dieſen beiden ſtaatlichen liegen . Eine Änderung und Beſſerung wird
Inſtitutionen eingeſchloffen liegen . Immer , hier einſeßen , weil ſi

e

einfach Gebot der Nots

w
o

e
s

fich darum handelt , eine Sammlung wendigkeit iſ
t
. Gelingt e
s

uns nicht , dieſe

geiſtiger Intereſſen anzuſtreben , bilden ſi
e

d
ie Quelle aller Mißverhältniſſe zu beſeitigen ,

Kriſtalliſationslerne . Und was für ein Bild dann können wir auchnicht den Abwanderungs ,
bietet ſich uns heute hier dar ? Zahlen ſollen ſtrom abſtauen , der heute zum Schaden der

reden . Von etwa 920 deutſchen Schulſtellen , deutſchen Sache mit jeder Welle zerſtört , was

d
ie

heute noch , im Zeichen der Umwandlung einſtens arbeitsreiche Vergangenheit gebaut hat .

aller Schulen in ſolche mit nationalem Nun leben wir in einer Übergangszeit ,

Charakter , innerhalb der Demarkationslinie und zwar erſt in den Anfängen . Vieles
vorhanden ſind , ſind zurzeit ſchon 100 in wird ſich ſpäterhin wieder feſtigen , was heute
folge Wegzugs der Lehrkräfte verwaiſt . Etwa topflos und ſinnlos durcheinanderwirbelt .

5
0

ſind unbeſeßt , d
a

den auswärtsweilenden Haben wir nur den Mut , feſten Fußes das
Lehrern die Einreiſegenehmigung verſagt Wellental einer trüben Gegenwart zu durd )

wird . S
o

konnte e
s geſchehen , daß annähernd ſchreiten , dann können wir aus eigener Straft

a
n

150 Stellen deutſche Kinder unterrichtlich uns hier d
ie

Zukunft erträglich geſtalten .

nicht mehr verſorgt werden können . Auf der E
s gilt , keine Zeit zu verlieren . Erſte Pflicht

andern Seite haben wir die Tatſache , daß iſ
t

heute handeln und poſitive Arbeit leiſten .

gegen 850 Lehrperſonen das Gehalt aus der Beides hat der Deutſche Volksrat in ſein
ſtaatlichen Fürſorgekaſſe gezahlt belommen , Programm aufgenommen . Auf dem Schule

e
s

aber ablehnen , eine Landſtelle von neuem gebiet ſind bereits in dieſer Richtung d
ie

erſten

anzutreten . Schritte getan . Wir dürfen das Vertrauen
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haben, daß er ſowohl hier wie auf den

anderen Betätigungsgebieten das Wohl der

deutſchen Bevölterung wahrnehmen wird .

Dieſe ſelbſt darf niemals d
ie Aufgaben aus

dem Auge verlieren , d
ie

das Deutſchtum

auch in der Zukunft hier noch haben wird .

Geben wir ſi
e

heute preis , leichten Herzens

und unbekümmerten Sinnes , dann iſ
t

das

Verrat a
n

unſerem Vollstum . Das ſoll eins

mal ganz offen ausgeſprochen werden . Darum

ſteht e
in Ausharren auf dem vorgeſchobenen

Poſten unſeres Voltstums ſeinem inneren
Werte nach höher , als Jagen

nach vorteilhaften Stellen , d
ie

drüben loden .
Das Preußiſche Miniſterium hat ſich aus .
drüdlich auf dieſen Standpunkt geſtellt und

ſeinen Beamten das Ausharren in ihrem

Plinte zur Pflicht gemacht . Hieran ſollten

ſi
ch

auch Gewerbe , Landbeſiß , Handwerk

erinnern . Je ſtärker und geſchloſſener das
deutſche Element hierzulande bleibt , deſto

nachdrüdlicher und ausſichte reicher wird e
s

feine Forderungen anmelden können , d
ie

ih
m

aus Recht und Gerechtigteit zugeſtanden

werden müſſen .

Der Schiedsſpruch der Geſchichte iſt gegen

uns ausgefallen . Dieſer herben und ernſten
Notwendigkeit haben wir uns zu beugen .

Auf Gedeih und Verderb hat ſi
e

uns alle

zuſammengeſchloſſen . Nun tritt wieder mehr
gemeinſame Arbeit mit großen objektiven

Zielen auf den Plan und bringt wieder
Schwung und Zug in unſer aller Leben .

Sammlung aller Kräfte muß nun Programm

werden . Nur auf dieſem Wege geſtalten wir

uns fruchtbare und erträgliche Daſeins .

bedingungen . “

ein

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe d
ie

Wünſche der Flüchtlinge zu hören und

deren Klagen zu vernehmen . E
s ſprachen

„ Dziennik Bydgoſti “ (Bromberg ) N
r
. 208 einige Arbeiter , wonach General Dupont

vom 9
. September 1919 ,

befahı , den verſammelten Aufſtändiſchen zu

Die Lage in Oberſchleſien , erklären , daß e
r

noch heute Telegramme in

General Dupont fordert das Einſchreiten Sachen ſchleunigiter Belegung Oberſchlejiens

der Entente .

durch d
ie

verbündeten Truppen abſende , daß

Die polniſche Telegraphenagentur b
e . dies aber mit Rüdjicht auf techniſcheSchwierig

richtet : A
m Donnerstag traf um 9 Uhr keiten vor Verlauf einiger Wochen nicht ein

vormittags in Soſnowice d
ie

Ententemiſſion treten kann . Dupont riet den Aufſtändiſthen ,

e
in , zu welcher General Dupont , Malcolne , vorläufig Ruhe und Geduld zu bewahren .

Benſimenga und Oberſt Goodear gehören . Am Abend desſelben Tages reiſte d
ie Miſſion

Die Miſſion hat eine längere Konferenz mit nach Kattowit .

dem Unterkommiſſariat Oberſchlefiens , und

in d
e
r

Sauptſache mit d
e
m

Rechtsanwalt „ Dziennil Gdanſti “ (Danzig ) N
r
. 3
6

vom

Wolny , dem Abgeordneten Poſpiech und dem 25. September 1919 .

Abgeordneten Sofiníti Beratungen gehabt . Die Soffnung der Deutſchen .

Als Vertreter des Oberkommandos " de
r

pol Unter dieſem Titel bringt das Blatt

niſchen Truppen war der Oberſt des General einen entſprechenden Artikel des „ Vorwärts "

ſtabes Herr Zymierſfi anweſend und außer über d
ie

bevorſtehenden Uinſturzabſichten in

dem wohnte auch General Modelons , der Polen und ſagt dazu :

Befehlshaber d
e
r

dritten Diviſion d
e
r

Haller Wir wiſſen nicht erſt ſeit heute , daß
ſchen Armee , ſowie Graf Bninſti , als Vers Subjekte ſchlimmſter Gattung , beſonders

treter des Roten Kreuzes der Sißung b
e
i
. aber Juden angeſtrengt arbeiten , um das

Die Konferenz dauerte bis 2 Uhr nachmittags . Wiederauferſtehen der Polen zu ſchwädjen .

Rach der Konferenz , welche d
ie Lage Ober Wir wiſſen jedoch zugleich , daß wir dieſe

chleſiens zum Gegenſtand hatte , begab ſich Agitation nicht nur dem bolichewiſtiſchen

d
ie Miſſion nach dem Lager , um perſönlich Rußland , aber in der Hauptſache auch den
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ſozialiſtiſch - imperialiſtiſchen deutſchen Agenten beginnen ſollen , zu bewachen ", verwunderte
verdanken , welche ſchon in ihrer herzlichen ic

h

mich und beunruhigte mich ſehr .

Freude und in der Şoffnung zittern , daß Was bedeutet denn d
ie Frage der Ab

ihre Arbeit ergiebige Früchte bringen wird , tretung der Gebiete Weſtpreußens a
n Polen ?

indem e
s

das ſo ſehr von ihnen gehafte Hat man uns denn dieſe Gebiete nicht zu

Polen vernichtet . Wir raten jedoch den erlannt , hat man in Paris unſere Pflichten
Deutſchen , ſorgſamer ihre eigenen Sparta ſowie d

ie

Rechte und Privilegien , welche

tiſten zu bewachen , d
ie

ihnen faſt tagtäglich wir den Deutſchen geben ſollen , nicht klar
blutige Zeichen ihrer Anweſenheit geben genug beſchrieben ? Handelt e

s ſi
ch in dieſen

und nicht ſo genau berechnen , wann d
ie Beratungen darum , daß von unſerer oder

deutſch ruſſiſchen Agenten wahrſcheinlich ihre deutſcher Seite irgend etwas mehr abgehandelt

fromme “ Tat in Polen verrichtet haben werden ſoll , a
ls

im Friedensvertrage vor
werden . Wenn d

ie Hoffnungen und Pro . geſchrieben war ?

phezeiungen der Deutſchen jedesmal in Ers Man muß die Deutſchen kennen uns
füllung gehen ſollten , würde die Welt ſchon wiſſen , daß fi

e

von ihren Privilegien nichts

zehnnial vergeſſen haben , daß wieder eins abgeben werden . Wozu ſind alſo die unſrigen

mal eine wiederauferſtandene polniſche R
e

nach Berlin gereiſt , wozu ſollen ſi
e jeßt in

publit eriſtiert hat . Wir hegen d
ie

fichere Thorn die Beratungen weiter führen ?

Soffnung , daß , ſe
i

e
s

im November oder ſonſt zu ſolchen Beratungen darf niemand
irgend wann ſpäter , in der polniſchen Armee von den Polen hinreiſen , wenn aber jemand

noch immer ſo viel geſunder Geiſt troß der von den Deutſchen irgend etwas für ſi
ch

deutſch - ruſſiſchen Agitation übrig bleiben wird , erhandeln wil , was tatſächlich ih
r

einziges

daß e
ß

reichen wird , um nicht nur den Ziel iſ
t , ſo mögen ſi
e

doch nach Pojen oder

uns auf den als geſchidten Agenten , Warſchau kommen , denn ſi
e

haben e
in

ſondern auch dem von ihnen verführten Mob Intereſſe a
n

den Berhandlungen , nidt

und den frechen Deutſchen ſelbſt das Leder aber wir .

durchzugerben . Weiter , d
ie

Deutſchen ſtellen Forderungen ,

die allerſeits bearbeitet und bedacht worden

„ Gornoſlazat “ (Kattowit ) N
r
. 218 vom ſind , d
ie

duros verſchiedene Sophismen g
e

25. September 1919 . ſtüßt werden , woran ganze Reihen Spezia
Ein Bizeminiſter für Groß -Polen . liſten gearbeitet haben . Sie trafen d

ie

Zum Vizeminiſter fü
r

d
ie Angelegen heiten unſrigen in Berlin vollſtändig unvorbereitet

des früheren preußiſchen Teilgebiets iſ
t Herr gegenüber verſchiedenen Angriffen und Bes

Poſzwinſki , geweſenes Mitglied d
e
s

Poſen- hauptungen , hörten a
ls

Antwort nur leere
ſchen Unterkommiſſariats , ernannt worden . Phraſen ſiehe d

ie Berliner Berichte

dies regt ſi
e nur zu neuen Beratungen und

„ Gazeta Torunſfa “ (Thorn ) N
r
. 218 vom leichten Erfolgen a
n
. Deshalb nimmt e
s

25. September 1919 . auch nicht Wunder , daß unſere nüchtern auf
Cui bono ?

d
ie

Sache fehenden Abgeordneten ſchon nach

Mit wirklicher Freude las ic
h

ſeinerzeit den erſten Sißungen vorgezogen haben , nach

in den Zeitungen , daß d
ie Berliner Ver þauſe zurüdzukehren , a
ls

mit ungleichen

handlungen abgebrochen worden ſind , daß Kräften den glatten Weg der Zugeſtändniſſe

zuerſt dieſer und jener Berlin verlaſſen hat , zu betreten .

und daß ſchließlich d
ie

oberſchleſiſchen Vor Wird e
s jeßt in Thorn anders ſein ?

kommniſſe die weiteren Beratungen unmöglich Ich erdreiſte mich zu behaupten , daß man

gemacht haben . Als ic
h

heute im „Kurjer alle Verhandlungen aus d
e
m

Spiel laſſen
Poznanſti “ vom 20. September las , daß muß , d

ie

d
ie Offupierung Breußens treffen ,

eine engliſche Miſſion nach Thorn gekommen wenn man nichts wichtigeres erreichen kann .

ſe
i
, um den Verlauf d
e
r

Beratungen , d
ie Wenn aber d
ie

Deutſchen noch irgendwelche

zwiſchen Polen und Deutſchen in Sachen der Wünſche haben , ſo müſſen ſi
e

dieſelben

Abtretung der Gebiete Weſtpreußens a
n Polen formulieren und ihre Poſtulate nach Warſchau
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er

oder Poſen ſchiden, wo man in Ruhe und h
a
t

d
ie großmütige „Poſener Zentrale " be .

Frieden entſprechende Beſchlüſſe wird fallen ſchloſſen , Bromberg zu einem Aſchenbrödel
können . zu machen . S

o

war e
s geſtern während

(In Thorn iſ
t

von der Ankunft irgend des „ Ancien regime “ der Bülows und

einer engliſchen Kommiſſion zu dem vor anderer preußiſchen Größen , ſo ſoll e
s

auch

bemerkten Zwede nichts bekannt . D
.

Redalt . ) morgen unter der polniſchen Regierung
bleiben . Indeſſen liegen d

ie

Sachen ganz

,, Dziennit Eydgoſti “ (Bromberg ) N
r
. 220 , anders . Für Poſen ſprechen nur d
ie

lokal .

vom 23. September 1919 . patriotiſchen Sympathien des Autors , für
Unter Buſens Adreſſe . Bromberg ſehr wichtige politiſche Rüdſichten

In der Donnerstagnummer des „Kurjer auf d
ie Poloniſierung . Daß Poſen polniſch

Poranny “ befindet ſi
ch

e
in

bemerkenewerter geblieben iſ
t , das iſ
t

nicht ausſchließlich ſein

Artifel , deſſen Quinteſſenz darauf hinauês eigenes Verdienſt , ſondern d
ie Folge der Bes

läuft , daß e
in

flammender Proteſt gegen d
ie dingungen , denn das preußiſche Germani ,

angeblich beabſichtigte Schaffung eines höheren ſationsſyſtem h
a
t

ſo planmäßig Entnationa .

landwirtſchaftlichen Inſtitutes in Bromberg liſierungemittel angewendet .

eingelegt wird . Nach dem Autor müßte eine Es iſ
t

nid ) t ausſchließlich ſein Verdienſt ,

agronomiſche Afademie nicht in dem vero daß in ſeinen Mauern eine größire Anzahl
deutſchten Bromberg , ſondern in dem poln Intelligenz Brot und Unterhalt finden könnte ,

niſchen Boſen eröffnet werden , denn fü
r

derjenigen Intelligenz , weldie endgültig d
e
n

Bojen ſpricht alles , für Bromberg gar nichts . Nationalitäten charakter einzelnen Ortſchaften
Abgeſehen davon , daß Bojen , gleich jenem aufdrüdt .

Märchendrachen , alles und alle verſchluden In dem verlaſſenen Bromberg , in welches
möchte , ohne Rüdſicht auf d

ie Magen d
e
r

preußiſche Mauerbrecher ſe
it

100 Jahren
beſchwerden , die dadurch bekommen a

m

ſtärkſten ſchlug , wurde d
ie

nationale

tann , iſ
t

und kann nur Puſen für ewige Standarte von dem Arbeiterſtand in harter

Zeiten der Mittelpunkt der Kultur bleiben , Band feſtgehalten , und das Verdienſt dieſes
wo der junge Pole entſprechende B

e Standes iſ
t

e
s lediglich , daß der bisherige

dingungen für ſeine weitere wiſſenſchafte Prozentſaß von Polen in unſerer Stadt

liche Ausbildung findet . Dort in Poſen aufrecht erhalten wurde . Das Häuflein Bes
gehen auf den Straßenſteigen lauter Tilanen , rufsintelligenz , welches ſchwer fü

r
den

die geſtern vom hohen Olymp herunterge Unterhalt ſeiner Familien arbeitet , kam und
fommen ſind und einen Olymp in den Poſener konımt angeſichts der ſtarten Übermacht des

Staffeehäuſern veranſtalten . deutſchen Elements nicht in Betracht . Dess

Schwarzer Staffee . Abſinth . Kognak . halb iſ
t

und muß e
s

d
ie

Pflicht der pol
Egoismus . Stimmung . Die entblößte Seele . niſchen Regierung ſein , dieſe Intelligenz zu

Gott . Przybyſzewſki . importieren , eine Intelligenz auf feſten ,

In Bromberg kommen nur lauter " Pyg bezahlbaren Regierungspoſten , welche ims
mäen auf die Welt . Die Poſener Megalo : ſtande wäre und e

s

wollte , außer der Be
inanie h

a
t

ſchon erſchredend umfangreiche ruſsarbeit auch noch unſere nationalen Ideale
Areiſe gezogen , daß ih

r

der Beſitz einer weiter zu pflegen und in türzeſter Zeit aus

Univerſität , eities geiſtlichen Seminars , Bromberg einen perd polniſcher Kultur zu

mittlerer Knaben- und Mädchenſchulen aller machen , der bis zu den weiteſten Grenz
Art , Schulen für Kunſtgewerbe und aller marken ausſtrahlt . Noch einmal : Nur ein

Zentralen , Militär- , Zivil- und geiſtlicher höheres polniſches Lehrinſtitut mit einem

Behörden , ſowie verſchiedener Muſeen und zahlreichen Profeſſorenzirfel und mit hunderten

Bibliotheken , nicht mehr genügt . Polen iſ
t

von Teilnehmern d
e
r

akademiſchen Jugend

immer hungrig und immer gefräßig und fann der Stadt den Stempel des Polen .

möchte auch noch d
ie

leßten Strumen des tums auſdrüden . Meine Bemerkungen
großen Mahles vom Tiſche Polens auf empfehle ic

h

dem Gedächtnis der Herren ,

chluđen . Mit d
e
r

Geſte eines großen Herrn welche d
ie polniſchen Angelegenheiten in
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Bromberg leiten , nämlich , dem geehrten bevölkerung verantwortlich find, b
is

zu einer

Unterkommiſſariat , a
ls

den Vertreter der gewiſſen Zeit genannt werden ſollen , um

Behörden , damit man feſt und hart im vor das Griegsgericht des jenigen Landes g
e

Schuße der polniſchen Interſſen angeſichts ſtellt zu werden , deſſen Bevölferung ſi
e

miße

der habgier Boſens auftritt . handelt haben oder deſſen Mißhandlung

Unterzeichnet : Buzet ſi
e zugelaſſen haben , ohne dieſelbe zu ver

Borſtehende Bemerkungen , obgleich ſi
e

in hindern . Die polniſchen Kreiê vollsräte

einer ſehr peinlichen Form ausgedrüđt ſind , werden fü
r

dieſe Liſte auch diejenigen Mili
bringen wir hiermit , damit d

ie maßgebenden tärs aus dem „ Grenzſchuß “ aufgeben , welche

Faktoren erkennen , welche Erbitterung b
e
i

der polniſchen Regierung zur Beſtrafung

uns infolge des Umſtandes herrſcht , daß ausgeliefert werden ſollen . Das Beweis

Polen alles für ſich einheimſen möchte , was material iſ
t umfangreich und d
ie polniſchen

der polniſche Staat ſchaffen will . Kreisvoltåräte werden dasſelbe den zuſtän

Die Redaktion (des „ Dziennik Bydgoſti “ ) . digen Inſtanzen übergeben .

Was den „ Grenzſchuß " anbetrifft , jo ,

,, Nadwiſlanin “ (Culm ) N
r
. 7
5

haben nicht nur Culm aber auch andere
vom 25. September 1919 . Städte und Dörfer mit ihm Abrechnungen

Abrechnung . dieſer Art . Vor allen Dingen haben ſolche

Unter dieſem Titel bringt das Blatt einen Abrechnungen Culmjee , Strasburg , Sowe
längeren Leitartifel , in welchem e

s

darauf Tuchel , Czerſt und andere Ortſchaften . Wir

hinweiſt , daß der Culmer polniſche Volterat zweifeln nicht , daß alle polniſchen Kreisvolls
bereits eine Striega liquidationslommiſſion des räte in dieſer Hinſicht ihre Pflicht tun
gründet habe zur Liquidierung der Schäden werden , indem ſi

e

das nötige Materia !

und Verluſte , di
e

d
e
r

Bevölferung oder dem ſammeln und d
ie Beſtrafung d
e
r

Schuldigen

polniſchen Staate und zwar nicht nur der veranlaſſen .

polniſchen , ſondern auch der deutſchen Bes

völferung , ſofern d
ie

lettere die polniſche ,,Dziennit Gdanſti “ (Danzig ) N
r
. 2
1

vom

Staateangehörigkeit erlangt , zugefügt wurden 7
. September 1919 .

durch unrechtmäßige Requiſitionen , durch Ein Semeſter polniſcher Landtag .

Ausſchreitungen d
e
s

Grenzſchußes , durch Danzig , den 6. September 1919 :

Verhaftungen infolge politiſcher Übertretungen In breiten freiſen wurden die Wahlen
uſw. uſw. Dazu ſagt das Blatt weiter zum Landtage befürchtet . Auf Grund d

e
r

wörtlich : allgemeinen Wahlen mit proportioneller Ab
Das ſind d

ie Hauptgrundfäße fü
r

d
ie ſtimmung in einem Lande wie Galizien ,

Liquidation mit der preußiſch - deutſchen Re welches vom Kriege vernichtet und durch
gierung , di

e

geradezu aus dem Friedensver das öſterreichiſche Syſtem nach Möglichleit

trage folgen , deſſen Rechtsgültigkeit , bald rechtlos gemacht worden iſ
t , im Königreich ,

eintritt . welches von den gehirnloſen Beſtrebungen
Mögen alſo alle Geſchädigten auf die des Attiviệmus unterwühlt , von der barbas

vorher mitgeteilte Weiſe ihre berechtigten riſchen deutſchen Oftupation ausgemergelt ,

Forderungen b
e
i

den erſtehenden Kriegs durch jüdiſche Einflüſſe und deutſche Agi
liquidationsrommiſſionen melden , u

m

die tationen bolſchewiſiert wurde , mit einer

ihnen rechtmäßig zułommenden Entſchädigun- ſozialiſtiſchen Regierung , mit einem rieſens

gen zu erhalten . haften Prozentſaß von Juden , fürchtete man ,

So weit d
ie Frage der finanziellen A
b

daß d
ie Wahlen nicht etwa eine ſozialiſtiſche

rechnung . Thuguttiſche Mehrheit ergeben .

Wir haben aber noch andere Abrech Indes war dieſe Befürchtung unnötig .

nungen . Der Landtag iſ
t in ſeiner Mehrheit von

Der Friedensvertrag hat vorgeſehen , daß Bauern beſeft , der Sozialismus dagegen

ſämtliche Perſonen , d
ie für das unmenſch h
a
t

eine entſchiedene Niederlage erlitten .

liche Auftreten des Militärs mit der Landes . Die Nationaldemokratie verſtand e
s , im
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nationalen Vollsverbande eine ſtarle Rechte Enludecja (bedeutet nationale Boltsdemos

( d
ie ſogenannte Enludecja oder Luendecja ) kratiſche Partei Anm . d . Überſ . ) .

zu bilden . Die Sauptgruppe jedoch , welche Wir beabſichtigen nicht in der Rolle von
obgleich nicht zahlenmäßig ſtarf , doch durch ihre blinden Anpreiſern des Landtages aufzu

Stellung und , wie e
s

ſich zeigle , vorauss treten , dieſe Kritifen ſcheinen uns aber doch

ſehende Bolitit ſtark wurde , waren d
ie

Biaſten nicht ganz motiviert zu ſein . Die Ver
anhänger . Die Thuguttleute haben ſi

ch zwar faſſung iſ
t

zweifelsohne eine der wichtigſten

in größerer Zahl eingefunden , gingen aber Aufgaben des fi
ch

bildenden Polens . Jedoch

den Sozialiſten abſolut nicht zur Sand , im muß man dabei ſein Augenmerk auch darauf
Gegenteil , fi

e

näherten ſich eher den Biaſtens richten , daß die Konſtitution das Moment
anhängern . einer gewiſſen Feſtigkeit bedeutet . Jedenfalls

Dieſes Aniliß des Landtages wurde durch fann ſi
e

nicht unveränderlich ſein ; aber eine

d
ie Anfunft der Poſener Abgeordneten nicht Reihe von Jahren dürfte ausreichen . Und

geändert . Die leşteren gingen zur Rechten , wenn dem ſo iſ
t , dann muß die Konſtitution

konnten aber d
ie

Gewichtsſchale zu ihren einem gewiſſen Moment von Feſtigkeit und

Gunſten nicht herüberziehen . Infolge dieſer Gleichgewicht im öffentlichen Leben ents

ihrer Stellungnahme , ſowie infolge ihrer ſprechen . Einen ſolchen Augenbliđ gibt e
s

großpolniſchen Senntnis der Verhältniſſe des in Polen jedoch noch nicht . E
s

iſ
t

alles

Stönigreiches und Galiziens , ſchließlich ins flüſſig , ſogar d
ie

Grenzen ſind noch nicht

folge einer zu hohen Meinung betr . der feſtgelegt , und aus den Gebieten , welche

Poſener Ausgezeichnetheit verſtanden ſi
e

e
s , Polen zuerkannt ſind , iſt noch keine volle

nicht einmal im kleinen Maßſtabe das wirts Vertretung vorhanden (außer Pommern ) .

liche Leiden des Landtages zu beheben , d . h . Überdies muß d
ie Konſtitution noch eine

den kleinen rozentſat der Intelligenz unter gewiſſe Kriſtalliſierung des Staatslebens
den Abgeordneten . ausdrücken . Polen beſigt ein Staatsleben

Hier bietet ſi
ch für d
ie pommerſchen kaum ſeit einigen Monaten . Die Formen

Abgeordneten eine dankbare Aufgabe . Zahlen desſelben hatten noch keine Zeit fi
ch

feſtzus

mäßig wird d
ie pommerſche Woiwodſchaft legen . Angeſichts deſſen konnte d
ie Kon

nicht viel Abgeordnete ( 2
3
) liefern , von ſtitution e
in rein theoretiſches Gebilde ſein ,

welchen man noch einige deutſche abzählen d . h . e
s liegt in ihr d
ie Gefahr , daß fi
e

muß . Aber wenn b
e
i

den Wahlen häusliche das öffentliche Leben erſchwert und ſich ihm

Streitigkeiten , perſönliche Ambition und in den Weg ſtellen könnte , anſtatt dasſelbe

Barteiintereſſen a
u
f

den zweiten Plan zurüd- auszudrüden . E
s

könnte leicht dazu kommen ,

treten , wenn Pommern ſich nicht entſchließen was während d
e
r

franzöſiſchen Revolution

wird eine Reihe von Leuten erſtflaifiger geſchah , daß man Berfügungen ſchaffte , daß
Intelligenz nach Warſchau zu ſchiden , an der Staat aber nicht nach denſelben exiſtieren

denen e
s ja doch Gott ſe
i

Dank nicht fehlt , konnte , da ſie theoretiſche Schöpfungen waren

wenn dieſe Vertretung mit den Wolkegruppen und d
ie Staatsform in vollem Fluge auf

mitwirken wird , dann werden die pommer greifen wollten . Anders ſtellt ſi
ch

d
ie Faſſung

ſchen Abgeordneten dem Landtage und dem einer kompakten Mehrheit dar , welche e
s

Vaterlande erſtklaſſige Dienſte leiſten können . erlauben würde , eine parlamentariſche Res

Gegen d
ie halbjährige Tätigkeit des gierung zu bilden . Dieſer Wunſch ſieht uns

Landtages wurden zahlreiche und abſprechende aus mie ein Requiſitium aus der kaiſerlichs

Strititen laut . E
s

wird ihm vorgeworfen , föniglich- öſterreichiſchen Staatsweisheit . Wenn
daß e

r

teine regierende Mehrheit geſchaffen d
ie parlamentariſche Regierung in der Mon

h
a
t
, daß e
r

d
ie Agrarreform beſchloſſen h
a
t
. archie notwendig iſ
t , ſo bringt ſi
e

einer N
e

Dieſe Kritiken kommen hauptſächlich aus publit zweifelhaften Nugen , indem fi
e auf

Kreiſen der Rechten , und ih
r

tatſächliches geradem Wege zur Omnipotenz des Parla

Mart beſteht b
e
i

dem einen in der Agrar mentarismus und zur Abſolvierung der Auf
frage und b

e
i

den andern in de
r

Nichthin- führungsgewalt durch denſelben führt . Weder
zulaſſung zur Regierung der ſogenannten die Vereinigten Staaten noch d

ie

Schweiz
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werden parlamentariſtiſch regiert . Es iſ
t Hierher gehört d
ie einmütige Beſtätigung

jedoch ſchwer zu behaupten , daß fi
e

fich Pilſudſfis auf dem Poſten des Staatsobere
womöglich ſchlechter befinden als das parlas hauptes . E

s

handelt ſich hier gar nicht um

mentariſtiſche Frankreich . d
ie Perſon Pilſudſtis , obgleich auch hier

Schließlich kommt d
ie Frage der Agrar nicht zu vergeſſen iſ
t , daß wenn auch ſeine

reform . Dieſe Neform umfaßt zwei Punkte : legioniſtiſche Striegepolitit d
ie

ſchärfſte Ber
Die zwangsweiſe Enteignung größeren Land dammung verdient , ſeine Magdeburger Gec

beſitzes , ſowie das Marimum von Landbeſit fangenſchaft ihn in Warſchau mit Ruhm

(400 Seitar ) . Den erſten Punft hat der umgab . Und wenn auch d
ie Einberufung

Landtag einſtimmig , oder faſt einſtimmig des Moraczewifi - kabinette unglüdſelig war ,

angenommen , den zweiten mit dem Ausſchluß ſo h
a
t

doch das Staatsoberhaupt dieſen
von einer Stimme . Wir verſtehen , daß das Irrtum verbeſſert , indem e

r

d
ie Regierung

eine wie das andere , beſonders aber das Baderewiti übergab . Seine gegenannerio .

andere einer großen Oppoſition der Rechten , niſtiſche Politik im Oſten verdient Einver .

und zwar einer auch durch ſachliche Urſachen ſtändnis und ſtellt heute unter unſerer All
begründeten Oppoſition begegnet iſ

t , d
a gemeinheit vielleicht d
ie größte Sentrums .

b
e
i

dem heutigen Zuſtande der Agrarwirt- kraft dar . Ich wiederhole aber , daß e
s

ſi
ch

ſchaft in Polen auch größeres Beſiptum hier gar nicht um d
ie Perſon Pilſudſkis ,

nötig iſ
t , um große Kornmengen zu produs ſondern u
m

d
ie

Tatſache ſelbſt handelt , daß

zieren . Jedoch iſ
t

auch hier zu beachten , daß der Landtag eines fi
ch

kaum bildenden Landes

dieſer Beſchluß nur eine allgemeine Feſt zu einem derartigen Aft politiſcher Weisheit ,

ſtellung bedeutet , daß e
r

erſt ein Grund wie d
ie einmütige Wahl eines Staatsober

prinzip ausdrüdt . hauptes aufgerafft hat .

Die tatſächliche Durchführung der vor . Und weiter : Der Landtag hat d
ie

Aube
geſehenen Parzellierung wird im Laufe von hebung des Militärs beſchloſſen , wodurch e

r

Jahrhunderten nicht durchgeführt . Weiter
die Baſis für eine feſte Armee geſchaffen

hat ſi
ch

der große Landbeſit infolge ſeiner

h
a
t
, eine Sache , di
e

Polen heute und noch
Kriegspolitit ſo o

ft

den nationalen Ideen jahrelang angeſichts der deutſchen Gefahr

in den Weg geſtellt , daß d
e
r

Anſchlag auf

a
m nötigſten iſ
t , hat eine Anleihe beſchloſſen ,

dieſelben von d
e
r

Allgemeinheit niát als ein ſowie einen Bund mit der Entente und
Verluſt in der nationalen Wirtſchaft anges

ſchließlich den Friedensvertrag ratifiziert .

ſehen wird . Wenn man dieſe Fragen

vom nationalen Standpunkte betrachtet , fann E
s

iſ
t jedenfalls leicht zu ſagen , das dies

die Annahme der Agrarreform uns große von den Bauern gemacht wurde , weil es fle
Boltsmaſſen , fagar deutſche Wolfsmaſſen auf nichts gekoſtet habe . Daß d

e
r

Landtag aber

den Volksabſtimmungegebieten zuführen und bäuriſch iſ
t , woran liegt es , wenn nicht daran ,

die Macht der deutſchen Latifundien in daß d
ie Herren " nicht imſtande geweſen

Pommern und Großpolen brechen . Schließe ſind , ſich das Vertrauen der breiten an
lich darf auch nicht vergeſſen , gemeinheit zu erobern ? Und dann zeigt e

s

daß d
ie Agrarreform nicht ausſchließlich eine ſi
ch , daß dieſe Bauern dennoch imſtande

polniſche Angelegenheit iſ
t , ſondern einen waren , e
in Verſtändnis den Staatsnotwendig .

Teil d
e
r

llmwälzung d
e
r

ganzen nationalen keiten entgegenzubringen . Wenn man alſo

Wirtſchaft in Europa darſtellt , und daß alles zuſammenfaßt , ſo glaube ic
h , wird e
in

man z . B
.

im Tſchechenlande noch früher nicht durch eine Parteibrille mit Vorurteil

ein analogiſches Geſet beſchloſſen hat . beladener Menſch , oder e
in

ſolcher , der durch

Wir glauben deshalb auch ohne Vor d
ie Einſchränkung des Großgrundbeſißes

urteil ſagen zu fönnen , daß d
ie

Kritiken , nicht gereizt wurde , zugeben müſſen , daß der

welche gegen den Landtag geltend gemacht Landtag bereits viel nußbringende Arbeit

werden , mindeſtens übertrieben ſind . Man geleiſtet hat .

darf auch nicht ſeine unſtreitig poſitive Arbeit Gewiß wünſcht jeder Pole , daß möglichſt
bergeſſen . viel folche Arbeit geleiſtet wird und daß fi

e

man
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den größten Nußen bringt . Dadurch erklärt

ſi
ch

auch hier und d
a

d
ie

Unzufriedenheit ,

welche man ausdrüden kann in dem Saße :

Darauf mußt d
u

dich ſtüßen . E
s genügt

feſtzuſtellen , daß der Landtag nicht wenig

gemacht hat und die Hoffnung auszudrüden ,

daß d
ie Herbſtfizung nicht ohne reiche Ernte

bleibe .

Kleine Mitteilungen

Die deutſch -polniſchen Artikel I in das Gebiet jenſeits der Demar
kationslinie zu entlaſſen ſind , iſt b

is zur
Verhandlungen Übergabe a

n

d
ie

zuſtändigen Heimatbehörden

Als erſtes Ergebnis der deutſch polniſchen Angelegenheit des entlaſſenden Staates .

Verhandlungen iſ
t

der nachſtehende Staats Dieſer hat auch für die Heimſchaffung der

vertrag abgeſchloſſen , der zur Zeit der in ſeinem eigenen Gebiete verbleibenden

Nationalverſammlung zu
r

Natifitation vorliegt . Perſonen Sorge zu tragen .

Artikel I.

Artifel V.

Die vertragſchließenden Teile werden alle
Jedem der vertragichließenden Teile fteht

von ihnen noch nicht auf freien Fuß geſepte
e
s

frei , die Ausführung der Beſtimmungen

Perſonen , d
ie

aus Anlaß der polniſchen
der Artikel I - IV durch eigene Vertreter oder

Bewegung mit der Waffe in der Hand g
e durch d
ie in Artifel X
I

vorgeſehene gemiſchte

fangen oder interniert oder als Geiſeln oder
Kommiſſion a

n Ort und Stelle prüfen

Schußhäftlinge feſtgenommen worden ſind , zu laſſen .

Artifel VI .

unverzüglich nach ihrem Heimatort oder dem Jeder vertragichließende Teil gewährt
von ihnen gewählten Aufenthaltsort entlaſſen .

vode Straffreiheit für alle vor dem Infraſt
Ausgenommen bleiben Perſonen , d

ie

ſi
ch in

treten dieſes Vertrages , namentlich auch
Unterſuchungshaft oder Strafgefangenſchaft

während der polniſchen Bewegung in den
befinden und nicht unter d

ie Beſtimmungen
Abtretungs- und Abſtimmungsgebieten bes

der Art . V
I - IX über die Gewährung von

gangenen gerichtlich oder disziplinariſch ſtraf
Straffreiheit fallen .

baren Handlungen , d
ie auf eine militäriſche ,

In gleicher Weiſe wird Polen diejenigen politiſche oder nationale Betätigung zugunſten
Deutſchen entlaſſen , die von ihm etwa noch

des anderen Teiles zurüdzuführen ſind .
als deutſche Seeresangehörige oder ehe

Hierunter fallen insbeſondere Handlungen ,

malige deutſche Seeresangehörige feſtgehalten
die ſich als Hoch- oder Landesverrat dar

werden .

ſtellen , insbeſondere auch Ausübung einer
Artikel II .

amtlichen Tätigkeit , die Teilnahme a
n

der
Die Volſtredung disziplinariſch ver Volteratsbewegung , ſowie die Beteiligung a

n

hängter Strafen gegen d
ie

nach Artikel I

Orts- und Bürgerwehren .

zu entlaffenden Perſonen iſ
t

b
e
i

Infrafts
Ferner gewährt jeder vertragſchließende

tretung dieſes Vertrages ſofort auszuleßen . Teil volle Straffreiheit für d
ie mit der

Artifel III .

polniſchen Bewegung in Zuſammenhang
Aden zu entlaſſenden Perſonen iſ

t

d
ie

ſtehenden vor dem Intrafttreten dieſes Ver
Mitnahme der in ihrem Beſiß befindlichen trages begangenen Zuwiderhandlungen gegen

ſowie der ihnen abgenommenen Gegenſtände zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe ,

zu geſtatten , ſoweit nicht begründeter Bers Sicherheit und Ordnung erlaſſene A
n

dacht eines unrechtmäßigen Erwerbs beſteht . ordnungen der beiderſeitigen Militärbefehls .

Ausgenommen hiervon bleiben militäriſche haber oder gegen Verbote des Waffen
Schußwaffen und Munition . beſißes oder des Waffenhandels oder gegen

Artikel IV . geſeßliche Vorſchriften , durch d
ie

eine Vers

Die Regelung des Abtransportes und pflichtung zum Dienſt im Heere begründet

der Verpflegung der Perſonen , d
ie gemäß wird .
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Artifel VII .
Soweit Straffreiheit gewährt wird , werden

die verhängten Strafen erlaſſen , die ans

hängigen Verfahren eingeſtellt und neue

Verfahren nicht eingeleitet .

Artitel VIII .
Den Perſonen , die auf Grund des

Artifels VII auf freien Fuß gelegt werden ,
wird geſtattet, ſic

h

a
n

ihren bisherigen Wohn

FB zurüdzubegeben . Sie ſind d
a

feiner

anderen Beſchränkung unterworfen als d
ie

übrige Bevölferung . Dem Wunſche , in das

Gebiet des anderen Teils auszureiſen , wird
von dem Aufenthaltsſtaat fein gindernis

bereitet werden .

Artiler IX .

Soweit Straffreiheit gewährt iſ
t , werden

Gegenſtände , di
e

in einem noch nicht rechts
fräftig erledigten Verfahren beſchlagnahmt

worden ſind , zurüdgegeben . Desgleichen

werden kautionen oder ähnliche Leiſtungen

zurüderſtattet , d
ie

zweds Abwendung einer

Internierung , Verhaftung oder Verſchleppung

geleiſtet worden ſind und zwar auch dann ,

wenn ſi
e als verfallen zu gelten hätten , weil

der die Sicherheit Leiſtende den ihm aufer
legten Berpflichtungen nicht nachgekommen iſ

t .

tiſchen oder nationalen Betätigung einer

Ausnahmebehandlung unterwerfen .

Artikel XI .

Um eine den Beſtimmungen 1 - V dieſes
Bertrages entſprechende gleichmäßige Ents
laſſung der nicht auf freien Fuß gelegten

Perſonen zu gewährleiſten und im Zweifel
über die rechtliche Auslegung des Vertrages

zu beheben , werden nach Bedarf gemiſchte

Kommiſſionen gebildet , d
ie

ſich aus je einem

Angehörigen der vertragichließenden Teile

Zuſammenſeßen . Die Kommiſſionen haben

insbeſondere das Recht , zu dieſem Zwede

auf beiden Seiten der Demarkationslinie

alle Gefängniſſe und Gefangenenlager zu

beſuchen und Einſicht in alle für d
ie

Ents

laffung erheblichen Alten und Urkunden zu

berlangen .

Einigen fi
ch

d
ie

beiden Mitglieder einer
Stommiſſion nicht , ſo entſcheidet ein neutraler

Schiedsrichter , um deſſen Ernennung d
e
r

ſchweizeriſche Bundespräſident gebeten

werden ſoll .
Die Entſcheidungen der Kommiſſionen

und des Schiedsrichters ſind für d
ie

beiders

ſeitigen Behörden bindend .

Artitel XII .
Dieſer Vertrag fod ratifiziert , und d

ie

Ratifitationsurlunden ſollen ſobald a
ls

möglich in Berlin ausgetauſcht werden .

Der Vertrag tritt am Tage des Aus
tauſches der Ratifikationsurkunden in Kraft .

Artikel X
.

Seine der vertragſchließenden Teile wird

in Zukunft eine Perſon wegen einer vor

Inkrafttrelen dieſes Vertrages erfolgten polis
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Preſeſtimmen

1
. Deutſche Preſſe polen , Galizien und dem Auslande ergehen ,

ſi
ch zur Feſtſtellung ihrer beruflichen Eig .

,, Streuzzeitung " N
r
. 482 vom 7
. Olt . 1919 . nung für entſprechende Stellungen zu mel .

Die Boloniſierung der deutſchen den . ähnliche Kommiffionen follen in allen
Beamtenſchaft . Städten gegründet werden , und über das

Das Kommiſſariat des dem Oberſten Bedürfnis “ ihrer Bildung d
ie Stadtverord

polniſchen Boltsrat unterſtehenden Gebietes neten entſcheiden .

arteitet mit Hochdrud a
n

der Poloniſierung Dieſe Maßnahmen von polniſcher Seite

der Beamtenſchaft . Nach einem vorliegenden zeigen , was das Deutſchtum und beſonders
Erlaß für d

ie polniſchen Behörden werden d
ie

deutſchen Beamten in den abzutretenden
Anordnungen getroffen , die jeder Anteil Gebieten zu erwarten haben . Dabei fehlt

nahme d
e
r

deutſchen Beamtenſchaft a
n

d
e
r

e
s

dem fünſtigen Polen völlig a
n

einem

Staatsverwaltung einen Riegel vorſchieben . geſchulten Beamtenſtand . Die höheren Bes

Aber nicht nur iſ
t

d
ie Anſtellung von B
e

amtenſtellen zwar werden zur Not noch bes

amten , ſondern auch von Arbeitern nicht , feßt werden können mit polniſchen Rechts
polniſcher Nationalität in den Bureaus der anwälten uſw. , für die mittleren und

Behörden ſowie in allen ſtaatlichen und niederen Beamtenſtellen jedoch ſind über

fistaliſchen Unternehmungen verboten . haupt keine Sträfte vorhanden wie auch
Um fich einen zuverläſſigen Beamten leine Neigung beſteht , fich um dieſe Poſten

ſtand zu ſchaffen , werden Vorbereitungs . zu bewerben .

kurſe eingerichtet , zu denen nur Perſonen Einen lehrreichen Beitrag zu der polnis

polniſcher Nationalität zugelaſſen werden ſchen Beamtennot bilden Ausführungen des

ſollen . Auch werden Stipendien nur ſolchen „ Šturjer Warſzawski “ vom 18. September ,

bewilligt . Damit aber noch nicht genug , in denen e
s

u . a . heißt : „ Unlängſt teilte

werden b
e
i

allen Behörden , b
e
i

dem Ober ein Vizeminiſter der Preſſe mit , daß e
r

wie

präſidenten , der Boſener Regierung , der Diogenes mit der Laterne Leute ſucht , aber

Eiſenbahndirettion , der Oberpoſtdirektion feine finden kann . Den einfachſten Brief
uſw. beſondere Kommiſſionen eingerichtet oder Bericht muß e

r

von Grund auf än
deren Aufgabe e

s

iſ
t , d
ie

Ämter zu polonis dern . Alles iſ
t unfähig und untauglich .

ſieren . Ihnen iſ
t

eine Zuſtändigkeit eins Die Damen , d
ie

eine Beamtenſtelle bekleiden ,

geräumt worden , d
ie

ſi
ch

auf d
ie Erforſchung tragen o
ft

e
in

Ausſehen zur Schau , a
ls

und d
ie

Einſichtnahme aller in Frage ko
m

wenn in ihnen der Geiſt der Marquiſe d
e

menden Perſonalakten der Beamten erſtreďt . Pompadour oder Baronin Liven wohnte .

E
s

ſoll von dieſer Stelle aus eine Auf . Das ſind nicht mehr Beamtinnen , das find
forderung a

n polniſche Beamte aus Kongreß- politiſche Damen “ .... Es dominieren
Mitteilungen 30
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Figuren , deren einzige Qualifikation höchſtens Schlaglicht geworfen werden , das b
e
i

den

eine politiſche Livree , eine geſchidte Vers offiziellen Verhandlungen offenbar von beiden

beugung oder eine einflußreiche Tante iſ
t
. Seiten bisher nicht genügend beachtet , jeden
In manchen Bureaus herrſchen ſolche Z
u

falls nicht genügend bewertet worden iſ
t
:

ſtände , daß man direkt Angſt vor dem ,Bes d
ie Freiwilligkeit des Übertritts in den

gabten “ hat . Dumme Kollegen haſſen ihn , polniſchen Staatsdienſt . Mit großer Diplos

die dummen Vorgeſeßten fürchten ihn . Und matie , Überzeugungstreue und Hartnädigteit

eine Schilane folgt der anderen . E
s

wurde wird jede Seite der anderen darlegen , daß

mir der Rapport eines der beſten Beamten dieſe den größeren Borteil vom Vers

gezeigt , der ſehr logiſch , kulturell und euros bleiben der Beamten a
n Ort und Stelle

päiſch gehalten war , und darunter d
ie

Bes habe . Und doch hängt leßten Endes alles

merlung des fehr beſchränkten „ Chefs " : von d
e
r

Entſcheidung d
e
s

einzelnen Beamten

Umarbeiten ! Das iſ
t

kein Kanzleiſtil ! Mit ſelbſt oder beſſer der geſamten , in dem Pro
ſeinen Kenntniſſen nicht prahlen ! Und dieſer vinzialarbeitsausſchuß feft organiſierten

Chef ſpricht ſchlecht und ſchreibt noch Juſtizbeamten a
b , nachdem dem einzelnen

ſchlechter polniſch . E
s

könnte jemand ſagen , Beamten jener Grundjaß der Freiwillig feit

daß das in jeder Bureaukratie vorkommt . unbedingt und unwiderruflich verbürgt worden

Ich leugne e
s

nicht . Aber nirgends hat es iſ
t
. Macht man ſich das völlig klar , ſo ergibt

ſo ſchlimme Folgen wie b
e
i

uns , w
o

e
s

a
n fich die weitere logiſche Folgerung , daß die

Leuten fehlt , w
o

jede vergeudete Araft fü
r

polniſche Regierung den berechtigten Fordes

drei zählt " . rungen der deutſchen Beamten Rechnung

tragen oder vielmeņr , daß ſi
e

ihnen d
ie

uns
Deutſche Juſtizbeamte in Bolen . parteiiſche , gewiſſenhafte Führung ihres

Von einem deutſchen Richter wird ſchweren Amtes ermöglichen , ſie gegen Ein .

im „ Poſener Tageblatt " ( N
r
. 424 vom griffe nicht nur wirtſchaftlicher , ſondern vor

1
.

Oktober ) d
ie Frage zu beantworten allem ideeller , insbeſondere nationaler Art

verſucht , o
b

und unter welchen Bes mit dem ſtarken Arm des Staates ſchüßen ,

dingungen d
ie

deutſchen Juſtizbeamten ihnen , mit einem Wort geſagt , di
e Möglich

auf Zeit oder auf d
ie Dauer in den teit zu leben und zu atmen geben muß .

polniſchen Staatsdienſt übertreten können . Mit erſchütternder Deutlichleit und Wahrheit
Angeſichts der Bedeutung , d

ie

dieſe iſ
t

von der Beamtenſchaft den Berliner
Ausführungen fü

r

das ganze Abtretungs- Rommiſſaren e
in Abriß alles deſſen gegeben

gebiet haben , bringen wir ſi
e

hier im worden , worunter d
ie

deutſche Bevöllerung ,
Wortlaut : vor allem d

ie

deutſche Beanitenſchaft , d
ie

Die Poſener Beſprechungen d
e
r

Kommiffare unter den denkbar ſchwerſten Verhältniſſen

des preußiſchen Juſtizminiſteriums mit den zum Vorteil des polniſchen Staates ihren
Vertretern des polniſchen Juſtizamtes ſind Dienſt verſieht , ſeit Januar 1919 zu leiden

vorläufig zu Ende geführt , und zwar , wie hat . E
s

wurde auch aufs bitterſte darüber

wir zu wiſſen glauben , mit außerordentlichen , Klage geführt , daß d
ie maßgebenden polo

beiderſeits wohl nicht erwarteten Zugeſtänd- niſchen Faktoren , d
ie

amtlichen Stellen und

niſſen a
n

d
ie Polen . Die endgültige und d
ie

Geiſtlichkeit e
s

unterlaſſen , auf die

neitere Regelung , insbeſondere fü
r

d
ie Zeit Preſſe , Verſammlungen und Bevölkerung in

nach der Übernahme der Juſtiz durch d
ie

beruhigendem Sinne einzuwirken , obwohl
Polen in Poſen war nur d

ie Zeit vor dieſe Beruhigung durch jene Faktoren mit

dieſer Übernahme der Gegenſtand der B
e

Leichtigkeit zu erreichen wäre .

ſprechungen wird in den Berliner Vers Wir Juſtizbeamten ſpüren täglich b
e
i

handlungen , anſcheinend im Rahmen der unparteiiſcher , gewiſſenhafter Ausübung
allgemeinen deutſch - polniſchen Verhandlungen , unſeres Amtes den unheilvollen Einfluß
herbeigeführt werden . Hier ſoll zu dieſer nationaler Berhebung . Möchte doch endlich
Frage , d

ie

alſo d
ie Zeit nach Übernahme hier in leßter Stunde zum Beſten beider

der Juſtiz durch die Polen betrifft , ein Bevölkerungsteile , zum Beſten vor allem



Preffeftimmen 395

auch des polniſchen Staates ſelbſt, eine Än jüngſten Rede andeutet , vor der Tür . Wir ,
derung , eine vollſtändige Wendung eintreten . Deutſche und Polen , haben das Intereſſe ,

Daß auf unſerer Seite der gute Wille nicht gegen ihn eine gemeinjame Front aufzu
fehlt und daß ein ſehr ſtarfer Prozentſat richten . Der deutſche Beamte iſ

t

dazu beo

der deutſchen Juſtizbeamten zum Verbleiben reit und imſtande . E
r

iſ
t , wenn ihm eine

im Poſener Land geneigt war , ergibt die ſtarte , geſicherte Stellung gegeben wird ,

ſeinerzeitige Beantwortung der polniſchen bereit , zum Wohle des polniſchen Staates
Fragebogen . Daß dieſe Neigung heute , zu arbeiten nach dem Worte des Propheten :

dant der Behandlung der deutſchen Bes „ Suchet der Stadt Beſter , darinnen Ihr
völkerung im allgemeinen wie d

e
r

Beamten wohnet , denn ſo e
s ih
r

wohl geht , wird e
s

ſchaft insbeſondere , vollſtändig geſchwunden Euch auch wohlergehen . “

iſ
t , wurde den Berliner Kommiſſaren von

allen Vertretern der Juſtizbeamten aus 2
.

Polniſche Preſſe
Stadt und Provinz Poſen übereinſtimmend
vor Augen geführt . Sie läßt ſi

ch

auch nicht Die itbergabe der abzutretenden Gebiete

mieder ſchaffen durch den þinweis auf d
ie im lidte der Bolenpreſſe .

Schwierigteit der Wohnungsbeſchaffung in Die Polenpreſſe beſchäftigt fich in der

Deutſchland , durch eine Vermögensbeſchlag . leßten Zeit beſonders mit der nach ihrer

nahme , wie fi
e

3
. B
.

in dem polniſchen Meinung kurz bevorſtehenden Übergabe der

Memorandum fü
r

d
ie

nach 1908 Zuges abzutretenden Gebiete . Aus allen Leitartikeln ,

zogenen angedeutet iſ
t

( d
ie

Verbandsmächte Auffäßen uſw. geht deutlich hervor , daß d
ie

haben längſt erklärt , von ſolchen Maßregeln Polen den Zeitpunkt d
e
r

Übergabe ſehr her

teinen Gebrauch machen zu wollen ) , endlich beiſehnen , wobei der deutſchen Berwaltung

auch nicht durch noch ſo große Gehalts dauernd der Vorwurf gemacht wird , daß
angebote , ganz abgeſehen davon , wie dieſe ſi

e

auf die kurz bevorſtehende Übergabe gar

angeſichts der Valutadifferenz zu bewerten ſind . nicht vorbereitet ſe
i
, ſi
ch

hierzu auch keine

Die einzige Möglichkeit , d
ie

Beamten Mühe gebe . In Wirklichkeit find aber jämt .

vielleicht noch zum Verbleiben zu beſtimmen , liche deutſchen Verwaltungen auf d
ie

Über .

liegt in einer willigen Umkehr des Geſamts gabe bis ins Kleinſte vorbereitet , wie e
s

ſi
ch

bildes , in einer Änderung der Atmoſphäre , d
ie Polen wohl kaum vorſtellen können .

d
ie

dem Beamten d
ie

unbehinderte , nur nach Fede Behörde hat umfangreiche Inbentar
geſeßlichen Geſichtspunkten orientierte Auß . verzeichniſſe über alle vorhandenen Möbel ,

übung ſeines Amtes ohne Beeinfluſſung und Bureaugegenſtände , Utenſilien , ja ſogar über
Einengung durch Volfsſtimmungen und Formularbeſtände aufgeſtellt . Dazu kommen
Bolte leidenſchaften ermöglicht . Was im d

ie

außerordentlich zahlreichen Berſegungen

einzelnen a
n Sicherungen in dieſer Bes von Beamten , d
ie

nunmehr bis auf wenige

ziehung erforderlich iſ
t , ſoll hier zunächſt endgültig erfolgt ſind . Die Culmer polniſche

nicht erörtert werden . Nur darauf ſe
i

zum Zeitung „Nadwiſlanin “ ſchreibt zu der bevor :

Schluß hingewieſen , daß d
ie Stärkung d
e
r

ſtehenden Übergabe :

Staatsautorität im ganzen d
ie Stärkung Wenn nicht unvorhergeſehene Vorfälle

des Einzelamtes vorausſeßt und daß die eintreten , dann wird nach zwei , ſpäteſtens

Schwächung der Autorität des Einzelamtes , drei Wochen der Friedensvertrag ratifiziert
gleichgültig , ob es mit einem Deutſchen oder werden , und ſelbſt d

ie

Protokolle der Rati
einem Polen beſegt iſ

t , leßten Endes auch fitation können bis zu der Zeit in Paris
den Staat a

ls ganzen ſchwächt . E
s
iſ
t irrig geſammelt werden . Die Deutſchen müſſen

zu glauben , daß die Beſeitigung des deutſchen dann ſofort mit der Herausgabe derjenigen

Beamten oder auch nur di
e

Beeinträchtigung Länder an di
e

polniſche Regierung beginnen ,

ſeiner amtlichen Stellung und Befugniſſe für die ohne Abſtimmung Polen abgegeben

den polniſchen Staat im Sinne der Polo werden ſollen . Z
u

dieſen Gebieten gehört

niſierung vorteilhaft wäre . Der Bolſches vor allem Weſtpreußen in ſeinem weitaus

wismus ſteht , wie Baderewſti in ſeiner g
rgrößten Teil . Den größten Teil des Großs

30 *
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herzogtums Boſen brauchen ſi
e nicht mehr Folgen b
is

zum heutigen Tage iſt keine ſehr
Herauszugeben ; denn dieſes Land haben ſi

ch glüdliche Vorbereitung auf eine ſolche Stunde .

d
ie Polen im vorigen Winter ſelbſt g
e
s

E
s

ſcheint tatſächtlich , daß in den erſten Dt .

nommen , als dort d
ie preußiſche Herrſchaft tobertagen d
e
r

große geſchichtliche Umzug

unmöglich geworden war . Aus den Gebieten , vor fich gehen wird .

in denen Abſtimmung ſtattfinden fod , fou „ Oſtdeutſche Rundſchau “ N
r
. 225 vom

d
ie Herausziehung d
e
r

Truppen und preu 2
6
.

September 1919 .

Biſchen Behörden vierzehn Tage nach d
e
r

Ratifizierung ſtattfinden . Da in dem Friedens . ,,Wiarus Bolſti “ (Bochum ) N
r
. 215

vertrage über d
ie Länder , d
ie Polen ohne vom 17. September 1919 .

Abſtimmung zufallen , nichts geſagt iſ
t
, wann Schlefien und Polen .

und auf welche Weiſe ihre Abgabe a
n

d
ie (Artikel des ,, Dziennik Poznanſti . )

polniſche Regierung vor fi
ch gehen ſoll , muß Unter dieſem Titel bringt das Blatt einen

dieſe ſofort erfolgen , und zwar auf d
ie Art , längeren Artikel , in welchem d
ie Entſtehung

auf welche gewöhnlich Länder herausgegeben der Aufſtande bewegung in Boſen beſprochen

werden , d . h . , daß d
ie Truppen und alle wird . E
s

wird darin geſagt , daß weder der
politiſchen Behörden ſogleich das Land ver Boſenſche Oberſte Voltsrat noch das Kom
laſſen . Wir haben geſehen , in welcher Eile miſſariat den Aufſtand in Szene geſeßt habe ,

dieſes erfolgte , a
ls

d
ie Franzoſen im Elſaß ſondern daß vielmehr eine Gruppe junger .

und in Lothringen einmarſchierten . Das Offiziere dieſes unternommen hat . Die Namen

dauerte nicht einmal eine Woche , d
a war der Offiziere waren : Marynſki , Zborowſki ,

kein einziger deutſcher Soldat , kein höherer Budzynſli u . a .
Beamter mehr dort . Sogar zwei deutſche Der Artikel bemerft ferner u . a . , daß die

Biſchöfe , Benzler und Frißen , wurden in damals a
n

der Spiße der polniſchen A
l

einigen Tagen beſeitigt und durch geborene gemeinheit ſtehenden Perſonen keinen Auf
Franzoſen erſekt . Soweit bekannt , beſteht ſtand machen wollten aus Furcht vor den

ſchon zwiſchen den polniſchen und deutſchen Folgen oder vielmehr aus Ungewißheit , wie
Behörden bis zu einem gewiſſen Grade eine dieſer Aufſtand ausfallen werde . Es war
Verſtändigung , wann und wie d

ie

Heraus . nämlich anzunehmen , daß e
r Erfolg haben

ziehung der preußiſchen Truppen und der würde , wie auch daß e
r erfolglos bleiben

Vormarſch d
e
r

polniſchen Truppen ſtattfinden könnte , insbeſondere aber , d
a

man nicht ficher

fod . Die Zurüdziehung bzw. die Belegung war , ob die Polen die mittels eines Auf .
ſoll vom Süden unſerer Provinz Weſt ſtandes in Beſiß genommenen Gebiete auch

preußen ſo erfolgen , daß mehr oder minder werden halten können .

in einer Woche unſere ganze Provinz durch Nachdem durch den Aufſtand ein Teil
unſere Truppen bejeßt ſein müßte . In dieſer des Boſenſchen beſeßt wurde , ſah ſi

ch

das

Zeit machen auch alle preußiſchen politiſchen Sommiſſariat vor d
ie Fragen geſtellt : Soll

Behörden den polniſchen Behörden Plaß . man nun weiter gehen und Schleſien und
Wir ſind überzeugt , daß d

ie Polen weder Weſtpreußen angreifen , oder foll man nur
den preußiſchen Truppen noch den Behörden das verteidigen , was man bis dahin erorbert

b
e
i

dem Verlaſſen unſerer Provinz zu helfen hatte . Bekannterweiſe entſchloß man fi
ch

brauchen . Es wird bei uns nicht Hals über für das andere . Dabei waren wieder dies

Kopf zugehen , aber troßdem ſchnell und ent felben Gründe im Spiel , d
ie

auch bereits

ſchieden . Wir Polen ſind auf dieſen Moment anfangs das stommiffariat veranlaßt hatten ,

vorbereitet , ſoweit e
s

unter den gegebenen B
e

ſi
ch

einer bewaffneten Bewegung gegenüber

dingungen möglich iſ
t , denn wir erwarten zu ſtellen . Außerdem glaubte man auch

dieſe Stunden nicht erſt ſeit Wochen , ſondern ſtart a
n

d
ie

Entente und deshalb belegte

ſchon ſeit Monaten . Sind d
ie

Deutſchen das Kommiſſariat ſeinerzeit , als e
s im

auf dieſen Moment vorbereitet ? Wir wagen Januar dieſes Jahres die Macht ſtart in

ſehr daran zu zweifeln . Die Beibehaltung ſeine Hände belam , weder Schneidemühl ,

des Belagerungszuſtandes und aller ſeiner noch Bromberg oder Thorn und erlaubte
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auch nicht der tampfbereiten Bevölterung

Pommerns und Schleſiens zu den Waffen
zu greifen .

Auf dieſe Weiſe haben wir den Verſailler
Friedensvertrag, ſowie d

ie Entreißung Dan .

zige , di
e

Volksabſtimmung in Schleſien , Erms
land und preußiſch Maſovien erlebt . Und

was noch ſchlimmer iſ
t , das iſ
t

der Umſtand ,

daß der Grenzſchuß auch heute noch ſi
ch

a
n

der polniſchen Bevölkerung weiden kann , 1
o .

wie , daß die Deutſchen ſtraflos Pommern

und Schleſien ausrauben können und den

Schleſiſchen Aufſtand provoziert haben .
Die Deutſchen faulenzten nämlich nicht .
Im Januar waren ſi

e

den Bolen gegenüber

faſt wehrlos . Der Grenzſchuß war faum in

ſeinem Anfangsſtadium begriffen . Die Reichs
wehr exiſtierte noch gar nicht . In Berlin
gährte der Aufſtand der Spartaliſten . Das

mals erklärte Miniſter Şirſch , daß d
ie

Res

gierung nicht imſtande ſe
i
, auch eine einzige

Diviſion gegen d
ie Polen aufzuſtellen . Wer

zur damaligen Zeit in Weſtpreußen war , der

weiß , mit welcher Angſt d
ie

Deutſchen den

Einmarſch der Polen erwarteten . In Brom
berg beſchloß der Arbeiterrat Cleinow zu vers

haften , um d
ie Bolen zu beſänftigen . Thorn

war voll polniſcher Soldaten , d
ie nur auf

d
ie Parole warteten , um den demoraliſierten

fleinen þaufen deutſche Garniſon zu ents

waffnen und d
ie Feſtung zu beſeßen . Die

Poſener Offenſive gegen Schleſien und Preußen

hätte den Polen die oberſchleſiſchen Berg

werke , rieſengroße Munitionsvorräte und

Fabriten in den Weichſelfeſtungen ausgeliefert ,

hätte d
ie polniſchen Wehrkräfte verdreifacht

und in Sachen Danzigs , Schleſiens und wahr
ſcheir : lic

h

auch Maſoviens zu unſern Gunſten

entſchieden . Schwierigkeiten ſtellte d
ie Ver .

teidigung einer dreimal ſo langen Front

dar und zwar in Preußen auch vom Oſten

aus , von der vorgehenden deutſchen Armee

aus der Ukraine und dem fich organiſieren .

den Grenzſchuß . E
s

iſ
t jedoch möglich , daß

damals d
ie Verteidigung in ſolchem Falle

größere Ausſichten gehabt hätte , a
ls

d
ie

Vers

teidigung des Poſenſchen Gebietes allein , ans

geſichts deſſen , daß d
ie ganze oberſchleſiſche

Kohle den Polen zur Verfügung geſtanden hätte .

In dieſem Sinne geht der Artifel weiter ,

indem darin Bedauern ausgedrüđt wird , daß

d
ie Polen damals die Gelegenheit verſchlafen

hätten , einen guten Fang zu machen und

endet mit folgendem Schlußpalſus :

Der Schleſiſche Aufſtand , ſagen wir Pros
bozierung des Aufſtandes von deutſcher Seite ,

iſ
t

nichts anderes , als die Folge und ein
ſyſtematiſcher Punkt der deutſchen Aktion
gegen d

ie Polen . Der endgültige Zwed b
e
s

ruht in einem Krieg gegen d
ie Polen

und dieſer Krieg kommt , wenn nicht heute ,

dann nach einem Jahre , nach 1
0

oder

5
0

Fahren .

Im Januar hatten wir nicht genug p
o

litiſche Überſicht , um d
ie polniſchen Waffen

nach dem Norden und Süden , nach Schleſien

und Pommern zu tragen . Heute müſſen wir
unter bedeutend ſchwereren Bedingungen in

Schleften lämpfen . Die polniſche Regierung

hat nicht genug Mut , um d
ie

Oberſchleſier

mit aller Macht zu unterſtüßen ; vielleicht

deshalb , weil fi
e

einen Krieg mit Deutſch .

land für hoffnungslos anſieht ? Aber wenn

dem ſo iſ
t
, ſo iſ
t

e
s

wert feſtzuſtellen , ob

Polen eher imſtande ſein wird den frieg

zu führen , wenn d
ie

Deutſchen den Krieg

bereits unwiderruflich provoziert haben werden .

Wenn die Politit eine Sache der Vore
ausſehung iſ

t , ſo haben wir dieſe Kunſt im

Januar nicht verſtanden werdeit wir ſi
e

jest berſtehen ?

Das ſchreibt der ernſte „Dziennit Roze
nanſli “ .

Nadwijlanin " (Culm ) N
r
. 8
2

vom 3
.

Oktober 1919 .

Zeichen und Ausſichten .

Die allgemeine Aufmerkſamkeit d
e
r

ganzen

Welt hat d
ie

leßte Rede des franzöſiſchen

Miniſterpräſidenten Clemenceau wachgerufen ,

in der e
r ſagte , daß e
r

beſtimmt darauf

rechnet , daß der Friedensvertrag von Amerika

unterzeichnet werde .

Nachdem der Artikel weiter bemerkt , daß

auch d
ie Polen in Poſen wie in Warſchau

mit einer Ratifizierung in der zweiten Bälfte

des laufenden Monats rechnen , ſagt er :

Verſchiedene Anzeichen ſprechen dafür

auch deutſcherſeits . Diejenigen , die unſere
Gegenden verlaſſen wollen oder müſſen ,

haben ſchon allen Ernſtes begonnen ihre
Siebenjachen zu paden . Die preußiſd .
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deutſche Regierung verfekt noch in aller deutſcher Beamter bleibt , kann nie Bürger

Eile den Reſt der Beamten auf offiziellem des polniſchen Reiches ſein , es müßte denn

Papier nach deutſchen Gegenden , damit ſi
e

fein , daß Polen fi
ch ſpeziell damit einvers

im Augenblide der Ratifizierung ihre ſtanden erklärt . Natürlich kann auch keine

Stellungen ſofort verlaſſen und auf dieſe Rede davon ſein , daß d
ie Familie eines

Weiſe dolumentieren , daß fi
e

auch weiterhin derartigen deutſchen Beamten , welcher ſeine

preußiſch - deutſche , nicht aber polniſche Bes Verſeßung nach Deutſchland angenommen

amte bleiben ſollen . In der leßten Nummer hat , lange in unſerem Gebiete bleiben

der deutſchen Culmer Zeitung leſen wir , könnte .

daß man faſt alle notwendigen Beamten des In dieſer þinſicht werden wir uns ebenſo
Culmer Poſtamtes verſekt h

a
t
. Wir brauchen ſtellen , wie e
s

mit uns d
ie preußiſche Res

nicht zu befürchten , daß uns dieſer Umſtand gierung gemacht hat , unbequeme fremde

im Augenblide der Übernahme der Macht Untertanen „ hat man einfach gebeten “ in
s

irgendwelche Schwierigkeiten im Boſtweſen Ausland zu fahren wir werden ſi
e

eben ,

bereiten wird . Man hat a
n

den maßgeben ſo herausbitten . Denn in Polen iſ
t

v
o
r

den Stellen ſchon daran gedacht . allen Dingen Platz für polniſche Bürger ,

Das polniſche Militär , welches hier herein- während unſicherer Zeit aber , Zeiten neuer
kommt , wird in ſeinen Stäben Tauſende von Regierung , des Belagerungszuſtandes , d

e
r

Poſt- und Eiſenbahnbeamten haben , welche hier b
e
i

uns wahrſcheinlich eine gewiſſe Zeit

d
ie leergewordenen Poſten nach den deutſchen lang anhalten wird , wird fü
r

Bürger eines
Beamten ſofort beſeßen werden . E

s

gibt fremden uns feindlich geſinnten Volfes fein

viel ſolcher geſchulten Beamten beſonders im Plaß ſein , beſonders , wenn die Familiens
Königreich , d

ie nur auf dieſen Augenblic häupter durch d
ie

Annahme ihrer Verſeßung

warten . Zwar tennen d
ie

Beamten aus dem nach Deutſchland beweiſen , daß fi
e

nicht

Königreich überwiegend d
ie

deutſche Sprache Bürger des polniſchen Reiches ſein wollen .

nicht , das iſ
t

aber nicht die Schuld der Dieſe Angelegenheit iſ
t für uns alſo

polniſchen Regierung , daß alle deutſchen ganz klar und einfach , und das Wichtigſte

Beamten a
n

einem Tage herausgezogen dabei iſ
t , daß fi
e

unſerſeits ſchon gelöſt iſ
t
.

werden ſollen . Auch iſ
t

dabei für uns nüße Nicht umſonſt haben die Frei & volkeräte mit

lich und viel wert , ſehr viel wert , daß a
n

dem Unterkommiſſariat in Danzig a
n

d
e
r

dieſem einen einzigen Tage das ganze Poſte Spiße in leßter Zeit nach dieſer Richtung

weſen , d
ie ganze Eiſenbahn poloniſiert werden hin gearbeitet .

wird , mit einem Male wird in ſämtlichen Die Ausſichten ſind für uns alſo in
Ämtern d

ie polniſche Sprache herrſchen , ohne dieſer Hinſicht nicht ſchlecht . Aber andere

daß man d
ie

deutſchen Beamten heraus Ausfichten ſtellen ſich anders , obgleich b
is

geworfen h
a
t
. Diejenigen deutſchen Beamten jeßt noch nicht klar dar .

aber , welche zurüdbleiben , werden gleichfalls Die Entente hat ſich endlich energija

nüßlich ſein , denn ſi
e

werden ihren polniſchen daran gemacht , den Grenzſchuß aus Aure
Kollegen helfen und in der deutſchen Sprache land herauszuwerfen . . ' .

vermitteln zwiſchen der hieſigen deutſchen Der Artikel ſagt weiter , daß der Grenz .

Bevölkerung und den neuen polniſchen ſchuß nun nach Weſtpreußen kommen werde ,

Beamten . und d
a Oſtpreußen allerwahrſcheinliciſt fü
r

Koch ein Nußen iſ
t für uns Polen d
a . den Grenzſchuß nicht ausreichen werde , ſo

durch geſchaffen , nämlich , daß durch eine würde e
r

auch den übrigen Teil Weſt
derartige Maſſenentfernung d

e
r

preußiſch . preußens beſeßen . Wenn dies eintreten

deutſchen Beamten zuſammen mit ihren ſollte , meint der Artikel weiter und d
e
r

Familien nach Deutſchland die Anzahl der Grenzſchuß ſich wieder ſo benehmen würde ,

polniſchen Untertanen deutſcher Nationalität wie e
r

ſi
ch im Mai und Juni der polniſchen

ſehr verringert wird was ſeine Folgen Bevölkerung gegenüber benommen h
a
t
, dann

bei den Wahlen zeigen wird . Denn ders würde jeder , der nur einigermaßen polniſch
jenige Beamte , der auch weiterhin preußiſdi . fühlt , wenn er'auch noch ſo berſöhnlich d
e
n
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Deutſchen gegenüber geſtimmt iſ
t , ſagen

müſſen : eine Verſtändigung iſ
t unmöglich ,

unmöglich iſ
t

eine Einigung – ihr deutſchen
Bürger , ih

r
verlangt teine menſchliche ſondern

Engelsgeduld und Nachricht , und dieſe

können wir nach unſeren Erfahrungen

nicht haben .

In dieſem Sinne geht der Artitel weiter ,

e
r ſagt zum Schluſſe :

Wir Bolen hoffen , daß d
ie Vernunft auf

deutſcher Seite diesmal oberhand behalten

wird über allen andern Rüdſichten und daß
die hieſigen maßgebenden deutſchen Kreiſe

darum bemüht ſein werden , daß „ der Grenz

( chuß “ aus Nurland nach Möglichkeit mit
Schnellzügen direkt nach Deutſchland in

den Schoß ſeines Vaters des Herrn Nosle

reiſen wird .

Kleine Mitteilungen

Die Lahmlegung der deutſchen Berſicherungen .

Das Kommiſſariat des Oberſten Volls
rats hat unterm 25. Auguſt d . I. folgende
Berordnung erlaſſen , d

ie

d
ie Bedingungen

enthält , nach denen bis zur endgültigen Feſto
jepung ausländiſchen Verſicherungsunterneh

mungen die Erlaubnis zum Geſchäftsbetriebe
erteilt wird .

Art . 1. Berträge betr . Lebensverſicherung ,

Berſicherung gegen Feuerêgefahr , Einbruchs .

diebſtahl , Unfall , Haftpflicht , Waſſerleitungs

ſchäden dürfen mit Berſicherungsgeſellſchaften ,

die ihren Siß außerhalb der durch den

Friedensvertrag feſtgelegten Grenzen Polens

haben , in Zukunft nicht geſchloſſen werden

Berträge , d
ie entgegen dieſer Beſtimmung

geſchloſſen werden , find nichtig .

Art . 2. Sämtliche Berſicherungêverträge

der in Art . 1 bezeichneten Art , d
ie mit den

darin genannten Geſellſchaften auf längere

Dauer geſchloſſen ſind , verlieren , wenn d
ie

Fahresprämie ſpäter als drei Monate nach

dem Intrafttreten des mit dem Deutſchen

Reiche geſchloſſenen Friedensvertrages vom

28. juni 1919 fällig wird , mit dem Fällig .

keitstage ihre Gültigkeit . Eine Verlängerung

des Verſicherungsvertrages über dieſen Termin

hinaus iſ
t ungültig . Sind Beiträge fü
r

d
ie ganze Verſicherungsdauer im voraus ents

richtet worden , ſo bleibt der Verſicherungs

vertrag b
is

zum Ablauf des Zeitraumes ,

fü
r

den d
ie Beiträge gezahlt ſind , in Kraft .

Uuf Lebensverſicherungsverträge findet Ab

ſa
ß
1 dieſes Artifels keine Anwendung .

Art . 3. Verſicherungsverträge , di
e

nicht

unter Art . 1 und 2 dieſer Verordnung fallen ,

bleiben in Kraft .

Art . 4. þypothekengläubiger ſind nicht
berechtigt , ei

n

Darlehen zu kündigen , wenn

auf Grund dieſer Verordnung d
ie Verſicherung

von Immobilien b
e
i

einer anderen a
ls in

dein Darlehnsvertrage beſtimmten Geſellſchaft

genommen wird .
Art . 5. Den Vertretern der im Art . 1

bezeichneten Geſellſchaften iſ
t unterſagt , Vers

ficherungsbeiträge außerhalb der Grenzen

Bolens zu ſchaffen , bis d
ie

Sicherheiten und

Rüdlagen , deren Höhe in einer ſpäter zu

erlaſſenden Verordnung beſtimmt wird , hinters
legt ſind . Wer dieſer Beſtimmung zuwider

handelt , wird mit Gefängnis b
is

zu einem

Jahr und Geldſtrafe bis zu 100 000 ( hunderts
tauſend ) Mark oder mit einer dieſer Strafen
beſtraft .

Art . 6 . Verſicherungêgeſellſchaften , die

ihren Siß außerhalb der durch den Friedens
vertrag feſtgelegten Grenzen Polens haben ,

haben dem Kommiſſariat der Naczelna Rada

Ludowa b
is zur Ernennung eines fü
r

das

ganze polniſche Staatsgebiet beſtellten B
e
.

vollmächtigten als Vertreter für das ehes

mals preußiſche Gebiet einen polniſchen
Staatsangehörigen zu bezeichnen , der in

dieſem Gebiete ſeinen Wohnſit hat .

Unberechtigter Abzug .

Einem Deutſchen , der auf der Kreisſpar ,

taſſe in Hohenſalza eine größere Sparein .

lage hat und d
ie polniſche Verwaltung um

Überweiſung ſeiner Einlagen erſuchte , wurde

geantwortet , „ eine Überweiſung fönne nur

unter Abzug von 2
0 Prozent des Guthabens

erfolgen , wie dieß der Bewertung unſeres

Geldes im Auslande heute entſpricht “ . Be



400 Kleine Mitteilungen

tanntlich werden für 100 Mart deutſches Mittelweg zwiſchen dem franzöſiſchen Sen

Geld in Pojen 130 Mart bezahlt . Die traliſations- und dem engliſchen Dezentralis

Bohenſalzaer Streisſparkaſſe hat fi
ch

alſo u
m ſationsſyſtem gewäölt habe , der auch den

5
0 Prozent geitrt . Bedürfniſſen Polens am beſten entſprechen

würde . Allerdings müßte dieſe Verwaltungs
Die Berwaltung Bolens . form vom Geiſte der Freiheit und der ſo

s

Über d
ie künftige Verwaltungsorganiſation zialen Verantwortung erfüät ſein ſowie d
e
n

Polens veröffentlicht Profeſſor Rumaniecki Grundſaß der Autonomie mit dem Grundiaß

im Krakauer ,,Glos Narodu " folgende Richt der Staatsautorität vereinen .

linien : Wirtſchaftliche Verwaltungseinheit iſt Der „ Dziennik Pozn . “ , der den Ku

d
ie

Gemeinde m
it

einem Ortsvorſteher , maniectiſchen Richtlinien grundjäßlich zu

Bürgermeiſter oder Stadtpräſidenten a
n

der 3'eſtimmen ſcheint , wendet ſich nur gegen
Spiße , die von anderen , häufig ihre Kräfte d

ie Schaffung der Amtsgemeindebezirke a
ls

überſteigenden Berpflichtungen befreit iſ
t
. Bindeglied zwiſchen Kreis ſowie Gemeinde

Dagegen müßten in Sachen d
e
r

Ortspolizei und empfiehlt dafür d
ie Einführung d
e
s

und der Mitwirkung b
e
i

der Ausführung Syſtems der Diſtriftskommiſſare , das d
ie

der ſtaatlichen Berwaltungsaufgaben auß Provinz Boſen mit großem Rußen fü
r

d
ie

mehreren Land- oder auch kleineren Stadt Leiſtungsfähigkeit der Verwaltung beibehalten
gemeinden Amtsgemeindebezirke mit einem hätte . Obgleich eine ſpeziell antipolniſche

Bezirts chef a
n

der Spiße gebildet werden . Einrichtung , ſe
i

ſi
e gegenwärtig e
in

fa
ſt

Größere Städte bilden fü
r

d
ie

erwähnten unentbehrliches Berwaltungebindeglied zwis
Angelegenheiten beſondere Stadtbezirle . Die ſchen Staroſt und Gemeinde . E

s

dürfte

Kreiſe haben Streistage , die aus 2
4 Mit . ſich wohl kaum ein Staroſt finden , der auf

gliedern ſowie 1
2

Vertretern beſtehen , die d
ie

außerordentlid , wertvollen Gehilfen , di
e

von den Gemeinderäten und von Stadtver e
r in den Diſtriktskommiſſaren befiße , werde

ordnetenver , ammlungen gewählt werden . verzichten wollen und auch d
ie Bevölkerung ,

Der Kreistag wählt den aus 6 Mitgliedern namentlich aber die Gemeindevorſteher ,

und 3 Vertretern beſtehenden Kreisausſchuß , würden b
e
i

einer Kaſſierung dieſer Stellen
der unter Leitung des Kreischefs (Staroſt , ſehr ſchlecht wegkommen . Die Aufhebung
Streieľommiſſar ) die eigentliche Kreisgewalt der Regierungebezirfe , wie ft

e
der Entwurf

darſtellt . Die Landesverwaltung wird in der Berwaltungeorganiſation für das e
h
e
.

ähnlicher Weiſe organiſiert . Die Kreistage mals preußiſche Gebiet vorſieht , d
ie , ſtreng

wählen den aus 3
0 Mitgliedern und 1
6

genommen , teine tommunalen Selbſts

Stellvertretern beſtehenden Provinzial -Land verwaltungszentralen ſeien , hält der

tag und dieſer wiederum den aus 9 Mits „Dziennit “ fü
r

eine ganz natürliche Folge

gliedern beſtehenden Provinzialrat , der unter erſcheinung , da di
e Einteilung des Staates

Leitung eines Präſidenten d
ie eigentliche in Provinzen oder Wojewodſchaften , Streife

Provinziallandesverſammlung bildet . Eine und Gemeinden d
ie Ausführung jämtlicher

ähnliche Organiſation , meint Profeſſor S
tu

ſtaatlicher und Selbſtverwaltungsaufgaben

maniecti , beſtehe in Deutſchland , das den ausreichend ſichere .

Berlag : Berlag der Grenzboten6. m . 6. 5. ,Berlin SW 1
1 , Lempelhofer Ufer 86a.

Drud : Der Reichsbote" , Berlin SW 11 .
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Die ernſte Cage Polens
1 .

Die Nachrichten , d
ie in den leßten Tagen aus dem polniſchen Reiche

tommen , lauten ernſt , ſehr ernſt . Noch iſ
t

in Polen nichts vorhanden , was den
Staat erſt zum Staat macht , noch iſ

t

fein feſter Unterbau gebildet , auf dem d
ie

ganze Staatsmaſchinerie errichtet werden könnte , und ſchon wanft und ſchwankt
das Gebilde , das man heute polniſches Reich nennt . Die polniſche Preſſe der
legten Tage läßt , obgleich ſie ſich bei der von ih

r

früher nicht gewohnten frei
mütigen Beurteilung der Vorgänge und Verhältniſſe in Kongreßpolen ficherlich
noch Zurüdhaltung auferlegt , dod klar erkennen , daß ſich das junge polniſche
Staatsweſen in dwerſter Gefahr befindet , daß e

s vor dem Chaos ſteht . Mit
den Nachrichten und Andeutungen der polniſchen Preſſe über d

ie verworrenen
Zuſtände in Kongreßpolen ſtimmen auch d

ie Meldungen und Schilderungen

überein , di
e

wir ſelbſt auf dem Umwege über neutrale Länder erhalten haben .
Danach führt d

ie Entwidlung der Dinge in Polen nicht zur Stonſolidierung ,
ſondern ſcharf abwärts , zum Niedergang . Von einjichtsvollen Polen hört
man ſehr peſſimiſtiſche Urteile , jeder berichtet über Mißſtände , Unehrlichkeit

in d
e
r

Verwaltung , Verſchwendung , Unfähigkeit , Poſtenjägerei und Korruption

in allen Spielarten . Daß in dieſen Meldungen nichts übertrieben iſt , beweiſt auch

in unſerem Gebiet d
ie polniſche Preſſe ſelbſt , der man nachrühmen tann , daß

fi
e mit ihrer Kritik über d
ie ſtandalöſen Zuſtände nicht hinter den Berg hält .

Die Lebensmittelnot , hervorgerufen durch ſchlechte Verteilung , verfehlte
Maßnahmen und vor allem durch Korruption und Schleichhandel , iſt in einzelnen
Teilen Stongreßpolens ins Unerträgliche , ja bis zu Hungersnot geſtiegen . Die
Arbeitsloſigkeit wird immer größer ; bis zum 1

. September hat das Arbeits .

miniſterium 126 Millionen Mart Arbeitsloſenunterſtüßung bezahlt . Die Kohlennot
übertrifft die deutſche um ein Vielfaches . Die Finanzverhältniſſe ſind zerrüttet ,

die polniſche Baluta fteht tief unter der deutſchen . Die Bildung einer arbeits .

fähigen Regierung kann nicht zuſtande kommen , jeder Tag bringt neue Namen ,

das Kabinett iſt in fortwährender Um- und Neubildung begriffen . Dieſer Tage
wurde ſogar Paderewſtis Küdtritt angekündigt , kurz darauf aber von Paris aus
wieder dementiert .

Dazu Krieg a
n

allen Grenzen ! 800 000 Mann ſtehen “ , ſo erklärte eben
Paderewſti in Paris , „ unter Waffen , es können noch 400 000 einberufen werden .

Aber dieſe Truppen ſind ſchlecht bewaffnet , ſchlecht ausgerüſtet ; ſie gehen ohne
Uniformen barfuß in den Stampf . Wenn man uns helfen würde , wäre die Starte
Europas bald verändert . “

Mitteilungen 31
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Seit Mitte September iſ
t

das Land vom Bolſchewißmuß erfaßt . Die
polniſche ſozialiſtiſche Partei ( P

.

P
.

S
.
) hat ſich geſpalten . Der ausgetretene

Teil , der ſich „ di
e Dppoſition der Þ . . S. “ nennt , richtet_an d
ie

Landarbeiter
einen Aufruf , den Streit zu beginnen , den Behörden bewaffneten Widerſtand zu

leiſten und mit den Stommuniſten zuſammenzugehen . Der Aufruf führt nach d
e
r

„Gazeta Poranna “ aus , Hauptziel ſe
i

d
ie Vergeſellſchaftung des Bodens . Das

gange Land müſſe den Grundbeſißern ohne Entſchädigung weggenommen werden .

Im Verein mit dem ſtädtiſchen Proletariat , das zur ſozialen Revolution rüſte ,

werde e
s gelingen , den jebigen Machthabern die Macht zu entreißen und d
ie

Diktatur des Proletariats aufzurichten . Alle Güter , ſo heißt e
s weiter , müßten

beſchlagnahmt werden . Beſiger und Verwalter müßten entfernt , an ihre Stelle
müßte e

in Gutskomitee eingeſeßt werden , das von ſämtlichen Gutsarbeitern und
kleinen Bauern gewählt wird . Arbeiterräte müßten über d

ie Führung der Wirt .

ſchaft wachen . Ferner heißt e
s
: „Die entſcheidende Aktion muß ſofort einſeßen

denn aus Furcht vor der Revolution parzellieren jeßt die Herren mit Gewalt das
Land und verkaufen e

s a
n

reiche Bauern , von denen e
s ſchwer zu bekommen

ſein wird . Ihr müßt daher einerſeits von der Regierung fordern , daß ſi
e ſofort

e
in Verbot des Handels mit Lard erläßt , ſowie ſämtliche in d
e
r

leßten Zeit ab .

geſchloſſenen Vertäufe rüdgängig macht und andererſeits mit eurer organiſierten
Kraft die Parzellierung nicht zulaſſen . Will jemand ſein Gut parzellieren , ſo

beſchlagnahmt e
s und reßt e
in Gutslomitee e
in . Der Aufruf ſchließt mit den

üblichen kommuniſtiſchen Phraſen : ,,Hinweg mit der Parzellierung ! “ , „ 68 lebe d
ie

Vergeſellſchaftlichung ! “ , „Hinweg mit d
e
n

Herren der Bourgeoiſie und ihrer blutigen
Regierung ! “ , Es lebe d

ie Dittatur des Proletariats in Stadt und land die ſoziale
Revolution , die polniſche ſozialiſtiſche Republif ! “ Das genannte polniſche Blatt
meint , d

ie hundert Millionen Rubel , d
ie Lenin und Troßti für d
ie bolſchewiſtiſche

Agitation in Polen hergegeben , haben ihre Wirkung nicht verfehlt .

Das Ziel der Bewegung ſcheint der Sturz der polniſchen Regierung zu ſein .

Mit dem Aufruf an di
e

Landarbeiter richtete d
ie
„ Oppoſition “ einen Appell a
n

das polniſche Proletariat , d
ie unverzügliche Beendigung des Krieges im Oſten zu

erzwingen .

Die weit die bolſchewiſtiſchen Beſtrebungen gediehen ſind , das läßt fich
aus einem Alarmartikel in Nr . 226 des „Kurjer Poznanſti “ (Poſen ) erkennen , in

dem e
s heißt :

„ Noch iſ
t

das Gebäude des polniſchen Staates auf keiner feſten Baſis b
e
.

gründet , noch befinden fich foſtbare Landesſtriche , uralte Anſiedelungen des pol .
niſchen Volfes in den Händen des Feindes , d

ie

im Oſten lauernde , aber noch
nicht niedergedrüdte Macht des bolſchewiſtiſchen Rußlands , die im Oſten vorläufig
noch zurüdgeworfen iſ

t , iſt jeden Augenblid ſprungbereit – und ſchon zittern und
wanken d

ie

Berüſte unſeres ſtaatlich -ſozialen Gebäudes , ſchon beginnen wir in den
ſumpfigen Pfuhl der Antagonismen und inneren Kämpfe zu ſinten . Die Nach .

richten aus dem Königreich berichten über d
ie Erſcheinungen einer Striſe , di
e

inan
nicht leicht nehmen darf . Der ſoziale Radikalisinus , dem man ſchmeichelte , den
man durch Stompromiſſe bemüht war zu mildern , iſ

t

eine brennende Frage g
e

worden und erſchüttert den ſozialen Organismus gleich einem ſchweren Fieber .

Als der Landtag unter Triumphbezeigungen der Linten d
ie radikalſte Ugrarreform

beſchloß , welche d
ie Gegenwart fennt , ſchien e
s , daß die innere Didnung und

Ruhe in der Republit auf soften dieſes großen Opfers der befißenden Klaſſen
geſichert bleiben wird . Die Führer der Bauernpartei erklärten die Notwendigkeit
der Reform eben durch dieſes Argument , wobei fi

e a
n

d
ie patriotiſchen Gefühle

des Landtages appellierten . Heute ſehen wir ſchon , daß die Folgen der nicht .

durchdachten Reform , die in den von der Bauerndemagogie erregten Debatten
mit Gewalt durchgeführt wurde , ganz andere ſind , als man vorausſehen konnte .

Die nunmehr gewedte Habgier auf fremdes Eigentum iſ
t nicht a
n

den Grenzen

des Zwangsauštaufes , wi
e

ih
n

das Agrargeſex b
e
i

der Durchführung der Par .

Jellierung von größeren Gütern vorſicht , ſtehen geblieben . " Auf dieſem Wege
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können nur diejenigen Beſißer, welche ſchon irgendeinen , wenn auch unbedeuten
den Landbefiß haben , ihre Befißtümer vergrößern . Aber auch das heißloſe Bolt,

d
ie Landarbeiter und d
ie Vorwerksdienerſchaft , würden b
e
i

dieſer Methode der
Bodenverteilung auf dem grauen Ende bleiben . Wozu alſo d

ie Parzellierung ,

wozu die ſchwierige Prozedur der Enteignung und Entſchädigung der Beſißer .

Die einfache Parole : „Nimm , was d
a iftl " iſ
t

eher nach dem Geſchmad der durch

d
ie Agitation verführten Gemüter . Die ſofortige Bodenverteilung ohne Ent .

ſchädigung - das iſt das neueſte Programm „ der Agrarreform " , welches von
den dunklen Apoſteln des Umſturzes unter der Bevölkerung im Königreich v

e
r
.

breitet wird . Die Vorwerksdienerſchaft fieht ſich ſogar ſchon als Mitbeſißer des
Vermögens an , fie erlaubt ſchon nicht mehr , Parzellen oder Inventar zu ver
laufen , ja , fie erlaubt nicht mal , neue Leute zur Arbeit anzunehmen , da ſie die
ſelben als unerwünſchte „Konkurrenten “ be

i

der Bodenverteilung anſieht .

Die Agitation der Kommuniſten hat die ſich bietende Gelegenheit im Fluge
aufgegriffen und nährt d

ie Gärung ganz und gar nach den bolſchewiſtiſchen
Meihoden . þunderte von umſtürzleriſchen Agitatoren durcheilen das Land und
fäen þaß zum Staate , zur Armee , zu den beſigenden Klaſſen und verfünden

d
ie Parole eines Landwirtſchaftsſtreifs gerade jeßt zurzeit des Kartoffelnbuddelns .

E
s unterliegt keinem Zweifel - es geht e
in großer Angriff des internationalen

Kommunismus , der von Moskau und Berlin unterſtüßt wird , gegen Polen lo
s
.

Die Siege der polniſchen Armee über die Horden der Bolſchemiſten ſind in den
Augen d

e
r

roten Internationale eine Todſünde Polens . Als Wiedervergeltung
dafür ſoll das „ reaktionäre Polen " anarchiſiert und von innen heraus zum U

m .

ſturz gebracht werden . Das traurigſte dabei iſt aber , daß d
ie polniſche ſozialiſtiſche

Partei , di
e

e
s liebt , ſich Feiertags mit Nationalfarben zu ſchmüden , mit offenem

gynismus den umſtürzleriſchen Elementen in di
e

Hände arbeitet . Die Beſchlüffe
der legten Zuſammenkunft des Sauptrates der ® P

.

S
.
, welche das Volt zum

Widerſtande gegen einen weiteren Krieg im Oſten und zum Sturz der „Bourgeoiſie
Regierung “ auffordern , ſowie d

ie Reſolution , welche die Streifagitation des
Fachverbandes der Landarbeiter unterſtüßt , ſind Dammöffnungen für die boliche
wiſtiſche Flut .

Aber dieſer deutliche nationale Verrat ſeitens der Sozialiſten entfernt nun
auch jegliche Untlarheiten . Das polniſche Volt hat in den Abgrund geſehen ,
welchervon ihm geöffnet iſ

t

und iſ
t

aus ſeiner Erſtarrung erwacht , unter den
Biaſien – , und ſogar unter den Thuguttanhängern , d

ie bisher Hand in Hand
mit den Sozialiſten gingen , iſt eine Ernüchterung eingetreten . Das Gefühl der
nationalen Gefahr muß ſämtliche Elemente zuſammenziehen ,die unter d

e
r

Standarte
der Berteidigung gemeinſamer größter Intereſſen polniſch fühlen . Troß ſeines
Leichtſinns , ſeiner Sorgloſigkeit und Ungereimtheit der Begriffe beſißt das polniſche

Volt jedoch einen mächtigen Lebensbedürfnisinſtinkt , welcher in gefährlichen

Momenten ſeine Energie und ſeinen Kräftevorrat verdoppelt . Wir glauben daran ,

daß auch diesmal eine derartige inſtinktive Bewegung eintreten wird . Polen
wird ſeinen Feinden nicht erlauben , zu frohloden . “

II .

Dieſe ſchweren Gefahren für den polniſchen Staat hier beſprechen , heißt
nicht Freude oder Genugtuung über ihr Stommen zeigen . Wir müſſen die Dinge
hier ſchildern , wie ſie liegen , nicht aus Freude darüber , daß das Gebäude des
Nachbarn brennt , ſondern in der Erkenntnis , daß das paus dieſes Nachbarn jest
auch unſer Haus iſ

t , in dem zu wohnen wir nun einmal gezwungen ſind . Die
Flammen , die das noch keimende polniſche Staatsweſen zu vernichten drohen ,

find eine gleich große Gefahr für uns , für d
ie

a
n Polen fallenden deutſchen Ge

biete , die Leben und Sab und Gut von zwei Millionen Deutſchen bergen . Und
darum erwächſt uns d

ie Pflicht , unſere deutſchen Voltsgenoſſen auf die Größe
und den Ernſt dieſer Gefahren hinzuweiſen . Wir Deutſchen hier ſind auf uns
ſelbſt geſtellt und müſſen uns ſelbſt helfen . Das Chaos , den Zuſammenbruch

31 *
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jeder ſtaatlichen Ordnung in Polen können wir nicht wünſchen , weil derenZu.
ſammenbruch nicht – wie naive Seelen meinen oder hoffen – uns d

ie Rüdlehr
zum Vaterlande bringen würde . Wir Deutſchen hier würden lediglich in den
toſenden Strudel mit hineingezogen . An dem gemeinſamen Untergang mit dein
polniſchen Staat können wir hier wirklich kein Intereſſe haben . Wir wollen leben ,

ſchaffen , arbeiten in einem Staat , der Arbeit , Ordnung und Leben zu ſchüßen
bermag , auch wenn wir dieſem Staat nur gezwungen angehören .

Der ungeheure Fehler der Politit ber polniſchen Staatslenfer , fich nur vom
rein nationalegoiſtiſchen Drang leiten zu laſſen , rächt ſich heute ſchon , er wird
fich in der Zukunft noch mehr als die Kraft erweiſen , die den polniſchen Staat

zu feiner inneren Konſolidierung kommen läßt . Ein junges partes Staatsgebilde
wie Polen , gerriffen von Parteien , zerrüttet in ſeinen Finanzen , ohne ſicher
funktionierenden Beamtenapparat , bar aller Einrichtungen eines modernen Staates ,

bedroht von tauſend Gefahren im Innern und von Außen , müßte als Hauptziel
ſeiner Politik betrachten : den Aufbau , die Konſolidierung , die Zuſammenfaſſung
aller vorhandenen Kräfte im Innern zu ſtaatsfördernder Arbeit . Ein weſentlicher
Faktor bei dieſer Arbeit wäre das deutſche Element , das jeßt von Polen in Ver
kennung der tatſächlichen Verhältniſſe zurüdgeſtoßen wird . Die Welt hat heute
ein anderes Geſicht wie vor 1914 , aber auch einen anderen Geiſt . Das der .

kennen die Polen ganz und gar . Sein Ententegeld und fein Ententeheer fann
dem polniſchen Staate das geben , was ihm feine ihm zugehörenden Deutſchen
bei der Errichtung des polniſchen Staatsweſens bieten fönnen . Die lebenden
Glieder eines Staates leiſten , wenn ſi

e a
n

dieſem Staat ein Intereſſe haben ,

weit mehr als fremde Völker , da dieſe b
e
i

aller Freundſchaft doch mehr ſelbſtſüchtige

Zwede verfolgen . – Was dem polniſchen Staat jeßt nottut , das iſ
t eine wahre

Verſtändigung mit ſeinen Deutſchen , eine Verſtändigung , d
ie d
ie

Deutſchen hier

zu Förderern des polniſchen Staates gewinnt . Durch eine ſolche Verſtändigung
wäre das polniſche Staatsweſen ſchon zur Hälfte konſolidiert . Dem nationalen
Überſchwang der Polen alle Anerkennung , aber damit allein baut man kein Reich .

Was hat es denn für einen Zwed , wenn in polniſchen Blättern bei Beſprechung
der bolſchewiſtiſchen Welle , die Polen ergriffen hat , immer wieder die Phraſe er .

ſcheint , das ſe
i

die ſchuftige Arbeit der Bolſchewiſten und preußiſchen Verräter “

oder wenn der , Dziennit Gdanſfi “ ſchreibt , ,, die polniſche Armee habe noch ſoviel
geſunden Geiſt troß der deutſch -ruſſiſchen Agitation , daß e

s reicht , um nicht nur
den den Polen auf den Fals geſchidten Agenten , ſondern auch den frechen
Deutſchen ſelbſt das Leder durchzugerben “ . Das mag für das Ohr eines Teiles
des polniſchen Bolfes ſchön flingen , iſt aber in Wirklichkeit und angeſichts d

e
r

tatſächlichen Verhältniſſe eine politiſche Stinderei , mit der die Blätter eines Vierzig
millionenſtaates ſich nicht nur lächerlich machen , ſondern mit der fi

e , und das iſt

weit ſchlimmer , eine ernſte , auf das Wohl des polniſchen Staates gerichtete Politit
durch Verheßung unmöglich machen .

In Berlin werden zurzeit Verhandlungen geführt , der erſte deutſch - polniſche
Staatsvertrag iſ

t

bereits abgeſchloſſen . Das iſ
t

ſchön und gut ſo . Wir meinen
aber , d

ie Verſtändigung zwiſchen Polen und den Deutſchen hier muß viel weiter
gehen als durch einen Staatsvertrag . Polen muß , um zur Feſtigung ſeines
Staatsbaues zu gelangen und u

m

ſi
ch Mitai beiter in den ſtaatsfördernden

Deutſchen hier zu gewinnen , das Vertrauen dieſer Deutſchen erobern durch eine
reſiloſe Verſtändigung , durch einen Ausgleich , der den Deutſchen hier die volle
kulturelle Autonomie gibt und damit den Polen eine nicht zu unterſchäger.de
Mithilfe a

m Aufbau des polniſchen Staatsmejens . Der erſte politiſche Richtpuntt ,

den die „ Vereinigung d
e
s

deutſchen Voltstums in Polen ” in ſeinen Richtlinien
vor vielen Wochen ſchon aufgeſtellt hat , beweiſt ihren Sinn für prattiſche , nüchterne ,

voraubſchauende Politif . Die Polen kennen dieſen Richtpunft der deutſchen
Organiſation , wir wünſchen nur , daß fi

e angeſichts der jeßigen Verhältniſſe fi
ch

zu einer gleichen Politit der Tatſachen betennen und alle Schlußfolgerungen
daraus ziehen .
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an

Die Rechte der Anſiedler.

Der Deutſche Volterat Boſen wendet ſich
mit folgender Veröffentlichung die

Anſiedler :

In Anſiedlerfreiſen herrſcht eine gewiffe
Beunruhigung darüber , daß d

ie

örtlichen

Verwaltungsbehörden Feſtſtellungen über

den Wert des auf den Anſiedlerſtellen b
e

findlichen Inbentars vornehmen . Die Be
unruhigung iſ

t

dadurch vergrößert worden ,

daß von dem oder jenem das Gerücht aus
geſprengt wurde , d

ie Anſiedler würden
zwangsweiſe von ihren Stellen verwieſen .

Wer ſich durch ſolche Alarmnachrichten ins

Bodshorn jagen läßt , dem iſt natürlich nicht

zu helfen . Nur wer freudig und entſchloſſen
für ſeine Rechte eintritt , kann erwarten , daß

ft
e geachtet werden .

Das Schredgeſpenſt , das anſcheinend ſo

vielen unruhige Nächte bereitet , iſt die Mög
lich leit einer Vermögene liquidation . Was

hat e
s

mit dieſer Liquidation für eine Beo
wandtnis und wer kann von ihr betroffen
werden ?

Keinesfalls unterliegen der Liquidation

d
ie Bermögenswerte aller der Anſiedler ,

d
ie

ſchon vor dem 1
. Januar 1908 in den

von Deutſchland a
n Polen fallenden Gebieten

ihren Wohnfiß hatten . Denn ſi
e

werden

mit dem Infrafttreten des Friedensvertrages

ohne weiteren Rechtsatt polniſche Staatss

angehörige unter Berluſt der deutſchen
Staatsangehörigkeit . Die Liquidation aber

richtet fich nur gegen feindliches , fremdes

Eigentum , nicht gegen das Eigentum d
e
r

eigenen Staatsangehörigen , die vor dem

Geſeß alle gleich find , und d
ie

d
ie gleichen

bürgerlichen und politiſchen Rechte genießen

ohne Unterſchied von Raſſe , Sprache und
Religion .

Ebenſowenig aber dürften bon der Liquis

dation alle die Anſiedler betroffen werden ,

d
ie zwar erſt nach dem 1
. Januar 1908

ihren Wohnſiß im abgetretenen Gebiet bes

gründet haben , d
ie

aber im Abtretungsgebiet

geboren find und deren Eltern damals hier

ihren Wohnfiß hatten . Denn nach Artikel 4

des zwiſchen den Verbandsmächten und

Bolen geſchloſſenen Vertrages , der ſich inhalt

lich als eine Ergänzung des Friedensvertrages

darſtellt , werden auch ſi
e

von Rechts wegen

und ohne weitere Förmlich le
it

polniſche

Staatsangehörige , gegen d
ie

fi
ch

nach dem

oben Geſagten eine Liquidation überhaupt

nicht richten kann .

Aber auch über a
ll

den Anſiedlern , die

weder hier von eingeſeſſenen Eltern geboren ,

noch vor dem 1
. Januar 1908 zugezogen

find , ſchwebt unſerer Auffaſſung nach nicht

das Damollesſchwert der Liquidationsmöglich .

teit . Wir kommen zu dieſer notwendigen

Schlußfolgerung durch d
ie bernunftgemäße

Auslegung des Abſaßes 2 im Artikel 9
1

des

Verſailler Friedensvertrages . Dieſer Abſaß
bejagt in enger Anlehnung a

n

den Abſat 1 ,

daß auch d
ie

nach dem 1
. Januar 1908 hier

zugewanderten Deutſchen d
ie polniſche Staats

angehörigkeit erwerben können . Was folgt

daraus ? Zweifellos das , daß dieſen Deutſchen ,

ehe man ſi
e hinausweiſt , die Gelegenheit

gegeben wird , fich darüber zu erklären , o
b

ſi
e

von dem Recht , d
ie polniſche Staatss

angehörigkeit zu erwerben , Gebrauch machen

wollen . Denn es würde allen internationalen

Rechtsgrundſäßen von Treu und Glauben

widerſprechen , wenn jenen ſpäter zugezogenen

Deutſchen zugeſtanden wird : „ Ihr könnt
polniſche Staatsangehörige werden “ , wenn

aber gleichzeitig dieſes feierlich verbriefte

Recht dadurch zur Farce gemacht würde , daß

die mit der Rechtsanwartſchaft Belehnten

vorher als feindliche Ausländer um þaus

und Fof gebracht werden ! Eine ſolche Ents

rechtung wäre e
in

ſo unerhörtes Beginnen ,

daß fich weitere Erörterungen darüber e
r
.

übrigen . Wir hören dennoch ein via , aber “ .

Gewiß , es iſ
t ein aber “ dabei .

Der polniſche Staat nämlich hat die B
e

dingungen feſtzuſeßen , unter denen e
r

die

mehr erwähnte Gruppe zugewanderter

Deutſcher einbürgern will . Das geht aber

nicht etwa durch einen bloßen Berwaltungsakt ,

ſondern dazu gehört ein Geſek . Da nun
müſſen wir einſeßen und durch unſere Vor
ſtellungen bei den Regierung gewalten und

durch unſere Abgeordneten , die wir nach
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Warſchau entfenden werden , dafür wirken , vertauft , wird man nicht allzu viel dagegen

daß dieſes Geſeß in dem von uns gewünſchten erinnern dürfen , daß die Anſiedlung8s

Sinn ausfält . behörde kraft des ih
r

zuſtehenden Rechtes

Zum Liquidieren gehört Geld , viel Geld . der Verkauf @genehmigung den Vertäufern

Das junge polniſche Staatsweſenbedarf Bedingungen auferlegt , d
ie

ſi
ch

lekten Endes

aber zu ſeinem Uusbau ſo gewaltiger a
ls

eine drüđende Veräußerungsabgabe d
a
r
.

Summen , daß e
s

nicht ein erhebliches ſtellen . Ganz anders im Liquidationsver
Kapital in ein Unternehmen ſteden darf , fahren , das den Anſiedler gegen ſeinen
das ihm finanziell abträglich iſ

t
. Ein ſolches Widen zur Aufgabe des Befißtums veranlaßt .

im höchſten Maß unlukratives Geſchäft wäre Da kann von irgendwelchen Abzügen und

e
s

aber , wenn Hunderte von arbeitſamen belaſtenden Auflagen keine Rede ſein . D
a

Deutſchen ausgefauft würden , und wenn iſ
t

e
r

nicht ſchußlos dem Dekret der Anſied

ſi
ch

der polniſche Staat dadurch um Millionen lungsbehörde preisgegeben , d
a

hat e
r

e
in

werbenden Privatkapitals brächte , das hier Rechtsmittel gegen jede Beeinfluſſung d
e
s

für ihn arbeitet und Steuern einbringt . Breiſes durch die Liquidationsbehörden . E
r

Und darin allein würde fi
ch

nicht einmal darf insbeſondere geltend machen , daß d
ie

das Ruinöſe des Geſchäftes erſchöpfen . Verkaufsbedingungen oder d
ie

von d
e
r

pol

Nehmen wir ein praktiſches Beiſpiel : Ein niſchen Regierung außerhalb ihrer allgemeinen

Anſiedler hat ſeine Stelle vor zehn Jahren Geſexgebung ergriffenen Maßnahmen den

für 50000 M. erworben . In den Jahren Preis unbillig beeinflußt haben ! Zuſtändig

ſeiner Beſißgeit , di
e ja fü
r

d
ie

Landwirtſchaft fü
r

dieſe Alagen iſ
t

e
in gemiſchtes Schieds .

beſonders günſtig waren , hat ſich der Wert gericht , das binnen drei Monaten nach In

d
e
r

Wirtſchaft verdoppelt , b
e
i

gleichzeitiger krafttreten des Friedensvertrages gebildet
Erhöhung ſeiner Steuerkraft . Nun ſoll ein werden muß . E

s

beſteht aus je einem

Pole unter Vermittlung d
e
s

Staates d
ie von der polniſchen und der deutſchen

Wirtſchaft übernehmen . Über das volle Regierung ernannten Mitglied und einem

Kapital , das zum Erwerb erforderlich iſ
t , Vorſißenden , über den fi
ch Polen und Deutſch .

wird der Erſteher nur in den ſeltenſten land zu berſtändigen haben . Wenn das

Fällen verfügen . Der Staat muß ihm alſo Schiedsgericht d
ie Unbilligleit d
e
r

Preise

Kredit geben , und d
ie Steuerleiſtung deſſen , beeinfluſſung annimmt , wird dem Liquidierten

der d
ie

Wirtſchaft fü
r

100000 Mart erwirbt , eine angemeſſene Entſchädigung zugeſprochen ,

muß natürlich viel geringer ſein , als d
ie die d
ie polniſche Regierung zu zahlen hat .

Steuerkraft des ausgetauften Vorbeſikers , Darüber hinaus gibt der Artikel 305 den

der ſeinerzeit für 50000 Mart gekauft hatte . Liqudierten einen weiteren internationalen

Der Sädelmeiſter im polniſchen Regierungs- Rechtsanſpruch . Das gemiſchte Schieds .

tollegium wird e
s

ſi
ch

alſo zweimal und gericht iſ
t nur zuſtändig wegen u
n billiger

dreimal überlegen , ehe er ſeine Zuſtimmung Beeinfluſſung des Kaufpreiſes . Alle anderen

zu einer Finanzoperation gibt , die viele Rechtsfragen , di
e

ſich während des Liquda .

Millionen aus den ihm zu
r

Verfügung tionsverfahrens ergeben , gehören zunächſt v
o
r

ſtehenden Geldern feſtlegt , und b
e
i

d
e
r

d
ie

d
ie

ordentlichen Gerichte . Wenn nun e
in Ge

ſteuerlichen Einnahmen unweigerlich ges richt ein ſolches Urteil fällt , das mit den Bore

ſchmälert werden . ſchriften des Friedene vertrages nicht im Ein .

Nun zum Schluß d
ie Erwiderung auf Ilang ſteht , ſo hat d
ie geſchädigte Partei das

ein leßtes „wenn “ , das wir aus dem Leſer . Recht , gegen dieſe Entſcheidung vor dem

freiſe zu hören glauben : „Wenn ic
h

nur im gemiſchten Schiedsgericht Wiedergutmachung

Liquidationsverfahren , falls e
s

dennoch zu verlangen . Dieſer internationale Rechtbo

tommen ſollte , die 100 000 Mart bekäme , ſchuß umfaßt alle Rechtsfragen , di
e

ſi
ch

im

d
ie

meine Wirtſchaft jeßt wert iſ
t , “ viel , Laufe des Liquidationsprozeſſes ergeben ,

viel ficherer wird e
r

ſi
e

bekommen , als b
e
i

alſo insbeſondere auch d
ie Fragen , welche

borzeitigem freihändigen Berlauf ! Wenn Berjonen der Liquidation unterliegen , bem

jeßt e
in Anſedler ſeine Stelle freihändig nach v
o
r

allem d
ie grundlegende Frage über
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Erwerb und Berluſt der Staatsangehörigkeit , wertige Münze , oder aber e
in entſprechender

über d
ie

d
e
r

Liquidation unterworfenen Preisaufſchlag gefordert werden . Der Zwangs

Güter , Rechte und Intereſſen und ihren im lurs gilt nur innerhalb der Grenzen des
Zeitpunkt des Intrafttretens des Friedengs eigenen Staates .

bertrages beſtehenden Umfang . Auch gegen E
s

ſind alſo dem Liquidierten wirtſame

d
ie Minderwertigkeit des Zahlungsmittels Schußmittel gegeben , d
ie geeignet erſcheinen ,

tann der Liquidierte Einſpruch erheben . Wer ihn von jeder Vermögenseinbuße zu bewahren .

hier zwangsweiſe hinausgeſtoßen wird , muß Wenn wir uns das vor Augen halten , kann

d
ie Möglichkeit erhalten , ſich a
n

einem ſelbſts d
ie Parole nur lauten : Kein übereilter Ver

gewählten anderen Erdenfled eine neue tauf , ſondern ruhig abwarten , und im ges

Eriſtenz zu begründen . Dazu genügt gebenen Augenblid geſchloffen eintreten fü
r

nicht ein beliebiges Stüd Geldzeichen , das die Wahrung , den Ausbau und die Vers

draußen in der Welt einen geminderten tiefung der uns im Friedensvertrag zu .

Bahlungêwert befißt , ſondern e
s

muß volle erkannten Rechte .

PreTeftimmen

Polniſche Preſſe lichen Grenzen des Bolen zufallenden Ge .

bietes in Deutſchland eingebracht habe . Der

„ Dziennit Bydgoſti " (romberg ) N
r
. 229 Antrag fordert , daß d
ie Regierung bei der

vom 3
.

Oktober 1919 . Grenzłommiſſion entſprechende Schritte vor .

Der erfte Staatsvertrag zwiſchen Bolen nehmen fodle , daß fi
e

erſtens d
ie Forderungen

und Deutſchland . der polniſchen Bevölterung dieſer Grenz .

Unter dieſem Titel bringt das Blatt a
n ortſchaften , wie Flatom , Frauſtadt uſw. ,

erſter Stelle die Nachricht über den Vertrag welche d
ie Angliederung a
n Bolen verlangen ,

in Sachen der Amneſtie und Freilaſſung der berüdſichtigen ſollen und ferner , daß die

friegsgefangenen und ſagt dazu : Grenzłommiſſion ſämtliche polniſche Dörfer

Der erſte Schritt zur gegenſeitigen Ber . a
n

Polen angliedert . Der Antrag ſoll an
ſtändigung iſ

t

alſo zwiſchen beiden bisher geblich von 3
1 Abgeordneten unterſchrieben

auf Kriegsfuß befindlichen Mächten getan worden ſein .

worden . Wir glauben , daß dies beiden Der Landtagsmarſchal hat den Antrag

Nationen nur zum Guten dienen wird . der Kommiſſion fü
r

auswärtige Angelegen

Alle haben ſchon genug am Ariege und heiten zur Prüfung übergeben .

Blutvergießen und wünſchen Frieden , ſowie

d
ie Rüdfehr geregelter Zuſtände . Nur frieds „ Dziennil Gdanſta “ (Danzig ) N
r
. 4
5

liches Zuſammenleben d
e
r

Nationen und
vom 5

. Oltober 1919 .

eine Entwidlung auf wirtſchaftlichen und Aus dem polniſden Landtag .

kulturelem Gebiete kann der durch den Der Landtag hat ſeine Arbeit begonnen .

Krieg gequälten Menſchheit Wohlſtand und Die Aproviſationblommiffion hat eine Sißung

Glüd bringen . abgehalten , in welcher das Material beſprochen

wurde , welches morgen dem Plenum der
Surjer Boznanſti “ (Bojen ) Nr . 230 Hammer vorgelegt werden ſoll .

vom 5
. Ditober 1919 . Was d
ie

nächſten politiſchen Konjunkturen
Ein dringender Antrag in Sachen betrifft , ſo herrſcht unter den Abgeordneten

der polniſden Weſtgrenzen . eine im allgemeinen peſſimiſtiſche Stimmung .

Unter dieſem Titel bringt das Blatt die Ale ſtellen einmütig feſt , daß im Lande
Mitteilung , daß der polniſche Abgeordnete eine große Unzufriedenheit herrſcht infolge

Brownsford im polniſchen Landtag am des fi
ch in di
e Länge ziehenden Zuſtandes des

4
.

d . Mte . einen dringenden Antrag in Mangel einer ſtarten Stegierung , welche a
u

Sachen der polniſchen Bevölkerung der weſt die lompatte Landtagsmehrheit geſtüßt wäre .
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ſizung des Plenums mit dem Antrag einer
Auflöſung des Landtags und Anordnung

neuer Wahlen vorzutreten . Wie viel daran

wahr ‘ iſ
t , wird ſi
ch

wahrſcheinlich während

der heutigen Beratungen des Seniorenkon .

vents zeigen , d
ie fü
r
7 Uhr abends beſtimmt

worden ſind .

Die Situation wird noch verwidelter in

folge des Umſtandes , daß d
ie

Aue ſichten

darauf , daß d
ie jebige Seſſion irgend eine

Änderung in dieſer Richtung zum Beijeren

bringen könnte , minimal find . Die Gegen .

jäße unter den Fraftionen haben fi
ch ver

ſchärft und heute fann wie uns ein Ver

treter der „Piaſtgruppe “ , der Abgeordnete

Soczur , ſagte leine Rede ſein von

einem Kompromiß zwiſchen dem Bauern .

zentrum und den links- oder rechtsſtehenden

Hammerfraktionen . Die allgemeine Aufmerk

ſamleit erregte geſtern d
ie

Tatſache , daß d
ie

ſozialiſtiſchen Abgeordneten durch ihre Ab
weſenheit ebenſo während der Früh- , wie

auch während d
e
r

Nachmittagsſigung d
e
r

Aproviſationskommiſſion glänzten . In den
Wandelgängen wurde in Verbindung damit
das Gerücht verbreitet , daß die Sozialiſten
beabſichtigen , während d

e
r

morgigen Voll
„Kurjer Poznanſti “ ( Poſen ) N
r
. 230

vom 5
. Oltober 1919 .

Warſdau .

Die Zeitung bringt hier eine Notiz über

d
ie

Deviſenfurſe vom 4
. Oltober und zwar

iſ
t

aus derſelben zu erſehen , daß d
ie

deutſche

Martin Warſchau mit 140 bezahlt wird

( lleine Banknoten b
is

1
0 Mart einſchließlich

mit 100 ) , d
ie

franzöſiſchen Frants mit 4,10 ,

Pfund Sterling mit 147 , d
ie belgiſchen

Frants mit 4,10 , di
e

öſterreichiſchen Kronen
mit 52,50 .

Kleine Mitteilungen

Polen vor dem Chaos . Unterſtellung des Boſenſden Armeetorp

London , 7
.

Oktober . Die Times “ e
r

unter longre - polniſchen Oberbefehl .

fahren aus Warſchau , daß d
ie politiſche und

Der monatelange Stampf des Bolniſdien
wirtſchaftliche Lage in Polen in den leßten

Wochen ſchlechter geworden iſ
t
. Rommu � Voltsrates i
n Poſen gegen d
ie Unterſtellung

niſtiſche Agitatoren arbeiteten für d
ie Revo feiner Truppen unier kongreß -polniſchen Obers

lution , und tatſächlich haben viele Anhänger befehl iſ
t

nunmehr zu ſeinen Ungunſten

der großen ſozialdemokratiſchen Partei ſi
ch entſchieden . Seit etwa acht Tagen iſ
t

das

den Kommuniſten angeſchloſſen . Die Ar ſtarke Poſen ( c
h
e

Korps , das in vier Divi .
beitsloſigkeit in der Induſtrie , d

e
r

Mangel ſionen gegliedert war , und über 60 000 Mann

a
n

Steinkohlen und d
ie Teuerung haben eine

zählte , dem Warſchauer Oberbefehl unter .

Unzufriedenheit hervorgerufen , d
ie

e
s

den
ſtellt worden . Während bisher nur eine

kommuniſtiſchen Agitatoren leicht machte , ihre
Anzahl ko
r
:greßpolniſcher Offiziere in den

Einflüſſe geltend zu machen . Die Nahrungs
Reihen des Poſener Korps ftand , find jegt

mittel find nur mit großer Mühe zu b
e auch ſtarle ruſſiſch -polniſche Mannſchaft & trans .

kommen , denn d
ie Einſuhr aus den Ver

porte in Poſen eingetroffen , um in das

einigten Staaten hat ſeit Juli aufgehört ,

Bojener Korps eingereiht zu werden . Ums

und die Bauern ziehen e
s

vor , das Getreide
gekehrt ſind ftarke Teile des Poſener Korps

a
n

Schieber zu verkaufen . Dadurch iſ
t

d
ie in d
ie Truppenkörper Rongreßpolens über .

Verteilung von Brot und Mehl ziemlich u
n .

geführt worden , wo ſi
e

mit ihrer borzüge

möglich geworden und man kann auf Brot lichen deutſchen Ausbildung ficherlich hocis

marken nichts mehr erhalten . Im Su willkommen ſein werden .

ſammenhang mit dieſen Zuſtänden haben „ Oſtdeutſche Rundſchau “ N
r
. 235 vom

die Miniſter für Aderbau und Lebensmittel 8
.

Ottober 1919 .

verſorgung ihren Abſchied eingereicht .

, Dtſche Tgsztg . “ N
r
. 499 vom 8
.

Oktbr . 1919 .

Berlag : Berlag der Grenzboten 6
.
m . 6. 6 .; Berlin SW 1
1 , Lempelhofer Ufer 86a .

Drud : Der Reichsbote" , Berlin SW 11 .
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Materialien zu
r

oſtdeutſchen Frage

Die Abwanderung aus dem Oſten
Bald nachdem mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages das Schidſal

der Dſtmart entſchieden war , ſeşte eine Abwanderung der Deutſchen aus dem
Dſten ins deutſche Reich e

in . Die Bewegung verlief in Wellenbewegungen . Auf
Zeiten beſonders ſtarter Abwanderungen trat die Wanderung bewegung ver
ſhiedentlich wieder zurüd , alles in allem hat ſi

e aber einen erſchredenden Um .

fang angenommen und bereits jeßt zu einer erheblichen zahlenmäßigen Schwächung
des Deutſchtums geführt . Die Gründe , von denen die übwandernden ſich leiten
laſſen , ſind verſchieden . Zunächſt kommt die Gruppe derer , die aus zwingenden
Gründen gehen . Aber bei näherer Unterſuchung der einzelnen Fälle wird man
feſtſtellen , daß für viele , die glauben , fortgehen zu müſſen , ein Zwang nicht vor
liegt . Immerhin , es gibt Deutſche , bei denen man ohne weiteres zugeben muß ,

daß ihr Verbleiben nicht angängig iſt . Dieſe erſte Gruppe macht aber nur den
kleinſten Teil der Abwanderer aus . Von den anderen , die bleiben könnten , aber

e
s

doch vorziehen , ihren Wohnſiß zu verlaſſen , laſſen ſich die einen von nationalen ,
die anderen von rein perſönlichen Gründen leiten . Dft ſind natürlich beide
Gründe auch vermiſcht vorhanden . Gerade gut deutſch geſinnte Deutſche glauben

- und fi
e werden hierin aus reichsdeutſchen Streiſen vielfach unterſtüßt - , daß

Icin Gebot nationaler Pflicht erfülten , wenn ſi
e ein Land verlaſſen , in dem

lit unter polniſcher Herrſchaft leben müſſen . Sie vergeſſen , daß e
s

eine Pflicht

- 1 Volfstum gibt , di
e

über d
ie Pflicht zum Staat geht . Das Deutſchtum in

der Ditmark verkörpert ein Stüd deutſchen Weſens in ganz beſonderer nicht
wiederkehrender Eigenart . Mit ſeinem Untergang würde ein völliſcher Wert
vernichtet werden , der niemals wieder eingebracht werden könnte . Jeder
Abwandernde ſchwächt aber dieſes deutſche Voltstum . Die zahlenmäßige Schwächung
wäre nicht das ſchlimmſte , aber Volkstum iſ

t

ein organiſches Ganzes , und reißt
man aus ihm durch gewaltſamen Eingriff einzelne Teile in großer Zahl heraus ,

dann ſtört man d
ie

inneren organiſchen Zuſammenhänge und vermindert deshalb
die Lebensfähigkeit des Ganzen .

Dem , der aus perſönlichen Gründen d
ie Heimat verläßt , ſoll man

immer wieder klar machen , daß er damit eine Pflichi gegen ſein Vollstum ver
left , und daß er ſich nicht hinter nationale Scheingründe verſteden kann . Aber
abgeſehen davon , iſ

t die Rechnung , die e
r macht , wenn e
r ins deutſche Reich geht ,

denn richtig ? Das einzig Sichere , dem e
r entgegengeht , iſ
t
, daß e
r

unter deutſche
Herrſchaft fommt . Aber im übrigen find nun doch einmal die wirtſchaftlichen
und politiſchen Verhältniſſe im deutſchen Reich ſo troſtlos , daß eine weitere
Sicherheit , wie ſein Schidſal fi

ch dort geſtalten wird , für ihn nicht beſteht . Will
Mitteilungen 32
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er a
ll

dieſe Unſicherheit doch auf ſich nehmen , um nur in Deutſchland zu ſein ,

handelt e
r alio aus nationalen Beweggründen , dann muß man ihm flar machen ,

daß ſeine Erwägungen falſch find , und daß e
r

mit dem Verbleiben in ſeiner
Seimat eine höhere Pflicht erfüllt . Wer in Furcht vor polniſcher Bedrüdung aus
Bequemlichkeitsgründen das Land verläßt , der möge fi

ch tlar machen , daß er in

e
in überpölfertes , verarmtes und einem völlig ungewiſſen Shidal entgegen .

gehendes deutſches Reich kommt . Wer aber d
ie Bedrüdung nicht aus Bequem .

lidhteitsgründen fliehen , ſondern nationaler Schmach entgehen will , der nehme
auch dieſe Laſt auf ſi

ch in d
e
r

Überzeugung , daß e
r damit einem höheren Gibot

Folge leiſtet .

Leider hat d
ie fehlerhafte Politik der deutſchen und preußiſchen Regierung

ſtart daqu beigetragen , Unficherheit in d
ie

Streiſe der Deutſchen zu tragen und

dadurch der Auswanderungsbewegung Vorſchub zu leiſten . Es mag a
n guten

Abſichten nicht gefehlt haben , aber die Unfähigkeit , zu einheitlichem und flarem
Handeln zu fommen , hat doch zu einer Vielfältigteit ſich freuzender Maßnahmen
geführt , die nur von den verderblichſten Folgen ſein konnte . Noch in dieſen
Tagen iſ

t
e
s vorgekommen , daß in der Beamtenfrage von einer unteren Ver

waltungsſtelle eine Verfügung erlaſſen worden iſ
t . di
e

mit den Richtlinien , zu

denen ſich d
ie Berliner Higierung endlich durchgerungen hatte , im ſúroffiten

Widerſpruch ſtand .

Es bleibt deshalb auch auf dieſem Gebiet beſtehen , was a
n

dieſer Stelle

in anderen Fragen ſchon oft zum Ausdrud gebracht worden iſ
t
: Das Deutſchtum

bleibt auf ſich ſelbſt geſtellt . Virloren iit nur , wer ſich ſelber preisgibt . Wir
geben aber uns und unſer Deutidium im Diten auf , wenn wir in überhaſteter
Flucht unſere Heimat verlaſſen . Aber alle Da legungen hinaus , daß ſchon aus
wirtſchaitlichen Gründen fü

r

d
ie große Mehrzahl der Deutſchen das Verbleiben im

Lande das richtige iſ
t , muß deshalb immer wieder der Gedante tief in alle

Bolfstreiſe hineingebracht werden : Wer in d
e
r

Stunde d
e
r

Not ſeine Heimat
Derläßt , der derrät ſein Voltstum und arbeitet mit daran , deutſches Weſen im

Oſten zum Untergang zu verurteilen .

Preſeſtimmen

Polniſche Preſſe

„ Dziennit Bofnanſti “ (Poſen ) N
r
. 233

vom 8
.

Oktober .

Das deutſche Schulweſen in Bolen .

In dieſen Tagen hat der „ Allgemeine
deutſche Schulausſchuß in Polen “ ein Pro .

gramm für das deutſche Schulweſen in

Bolen aufgeſtedt

(Weiter bringt das Blatt dieſes Pro
gramm in einem gekürzten Auszug und ſagt

dann folgendes :)

Der „ Allgemeine Deutſche Schulausſchuß

in Polen " iſt eine Abteilung der „ Deutſchen
Vereinigung " in Bromberg . Dieſe Bere n

is

gung , von d
e
m

berüchtigten Cleinow ins

Leben gerufen , wird ichon dadurch allein

zur Genüge charakteriſiert ; ſie iſt nichis an
deres a

ls

d
ie
„ Deutſchen Volfsräte “ , deren

Aufgabe e
s war , die Deutſchen gegen d
ie

Polen aufzuheben . Weder die „Volløräte “

noch die Bereinigung find eine Vertretung

der Allgemeinheit der Deutſchen . Die

Sozialiſten proteſtieren dagegen ſchon längſt .

Jeßt , w
o

d
ie

Deutſchen ihre Arbeits
gemeinſchaft “ organiſiert haben , ſind von

ihnen den Deuiſchen Volferäten zuſammen

mit den Konſervativen und Liberalen drei

Stimmen zuerfannt worden , d . 6. jodiel ,

wie jeder der Parteien , d
ie

zum Kongern

gehören . Die Deutſchen geben alſo den

, Deutſchen Volksräten “ und der Vereinis
gung “ faum e

in zwölftel ihrer Bedeutung

Mit welchem Recht aber der Bromberger

Schulausſchuß ſi
ch

eine Vertretung d
e
r

Deutſchen in ganz Polen zuſchreibt , iſ
t

ſchon

ſein Geheimnis , welches ſich wohl durch d
ie

übliche Megalomanie ertlären läßt , welche
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1

fi
ch im realtionären Deutſchland beſonders Koſten mit freier Benußung ihrer eigenen

deutlich zeigt . Die Anmaßung dieſer ſelbſt . Sprache und Religion .

herrlichen Bertretung der Deutſchen in Art . 9 betrifft nur diejenigen Cebiete ,

Polen durch e
in

reaktionäres Grüppchen welche Deutſchland a
n Polen abgetreten h
a
t
.

müßte b
e
i

den Deutſchen ſelbſt eine richtige Von dieſen Gebieten , in den Städten
Abfuhr erhalten . und Kreiſen , w

o

eine große Anzahl Deutſcher

Sobald e
s

fi
ch

um eine meritoriſche Bes wohnt , haben dieſe das Recht , Anfangs

trachtung des deutſchen Schulweſens in ſchulen in deutſcher Sprache zu gründen ,

Polen handelt , iſ
t

dieſe Angelegenheit ſowie den ihnen zugehörigen Anteil d
e
r

fü
r

jeßt ausgezeichnet erleichtert worden und Erziehungs- und Religionszwede ausge .

zwar durch den Verſailler Zuſapvertrag , gebenen Beträge zu erhalten .

welcher den Schuß der deutſchen Minderheit Der erſte der genannten Artikel beſpricht

in Polen bezwedt . Ohne denſelben hätte d
ie

Rechte der Deutſchen bezüglich ihrer

man in Sachen des Schulweſens zwei Rüd Gprache , d
ie

anderen zwei beſchäftigen ſich

fichten ins Auge zu faſſen gehabt : nämlich beſonders mit dem Schulweſen .

die der Gerechtigkeit ſowie d
ie

der Rechte Das Schulweſen wird nach denſelben

der polniſchen Minderheiten in Deutſchland , eingeteilt in drei Stategorien , oder beſſer , di
e

d
ie

immerhin ziemlich bedeutend find , wenn Deutſchen in Bolen werden bezüglich des

wir auch das Plebiszitgebiet a
n

der Weſt deutſchen Schulweſens in folgende drei

grenze des Fürſtentums und Weſtpreußens Alaſſen eingeteilt :

außer acht laſſen , das Deutichland zufällt , 1
. Die Deutſchen außerhalb des früheren

ferner in Berlin und Weſtfalen , w
o

d
ie preußiſchen Teilgebiets haben nur das Recht

Bolen jedenfalls nicht minder zahlreich find zu Brivatſchulen , ſowie zum Religioneunter

als d
ie

Deutſchen in Bolen . Praktiſche richt in ihrer eigenen Sprache in den ſtaat
Folgerungen aus den vorſtehenden Daten lichen Schulen .

tönnten verſchiedenen Puslegungen bes 2
. Die Deutſchen im Umfang des

gegnen . Jeßt umſchreiben jedoch d
ie

eins früheren preußiſchen Teilgebietes haben dies

zelnen Boſtulate des Friedensvertrages d
ie

ſelben Rechte in denjenigen Gegenden , w
o

Umriſſe des deutſchen Schulweſens genügend fi
e in der Minderzahl find .

deuilich . Ungeſichts deſſen kann Polen nichts 3
. Lediglich in den Ortſchaften und

weiter tun , als die Borſchriften dieſes Vers Areiſen , w
o

eine bedeutende überzahl
trages anzuwenden . Höchſtens fönnten d

ie
. Deutſcher vorhanden iſ
t - und zwar bezieht

ſelben erweitert werden und zwar nur in ſich das auf das frühere preußiſche Teil
dem Fale , wenn d

ie

Deutſchen ih
r

Schuls gebiet haben d
ie

Deutſchen das Recht ,

weſen gegenüber den polniſchen Minderheiten Anfangsiculen zu gründen .

erweitern würden . Wie ſehen nun im Lichte dieſer B
e
.

Mit dem Schulweſen der deutſchen ſtimmungen d
ie Forderungen des Brom

Minderheiten beſchäftigen ſi
ch Art . 7 , 8 u . 9 berger Schulausſchuſſ es aus ? E
s

ſind dies

des erſten Teiles des Zuſapvertrages . arrogante Anmaßungen , die von einer Uni .

Art . 7 garantiert den Deutſchen den verſität träumen , w
o

d
ie

deutſchen Rechte

freien Gebrauch ihrer eigenen Sprache in gerade nur zu einem Anfangsſchulweſen

Privats , kommerziellen , religiöſen und Preffes reichen , d
ie

von einer Schulautonomie
angelegenheiten , in Veröffentlichungen und träumen , wovon im Vertrage gar teine

öffentlichen Verſammlungen , ſowie E
r
. Rede iſ
t
.

leichterungen in Gerichten und Beibehaltung Die Deutſchen , die jeft über eine Vers
der polniſchen Amtsſprache . folgung von polniſcher Seite klagen , haben

A
rt
. 8 ſichert d
e
n

Deutſchen dieſelben mehr a
ls

ihnen d
e
r

Friedenévertrag zu

Rechte , welche Polen b
e
i

der Gründung von erkennt In Poien 3
. B
.

eriſtiert ein
Wohltätigkeites , religiöſen und ſozialen Eins humaniſtiſtes und Realgymnaſium mit

richtungen haben , ebenſo b
e
i

Gründung von deutſcher Vortragsſprache . E
s

exiſtiert auch

Schulen und Erziehungsanſtalten auf eigene die Abſicht , deutſche Borträge in einigen
32 *
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darf es eben unter keiner Bedingung den

Deutſchen freiwillig entgegenkommen in
Sachen des Schulweſens , wenn dies Ents
gegenkommen nicht auf der Grundlage der
Gegenſeitigteit ſtattfinden kann .

( Der Aufiaß iſ
t

in doppelter Sinficht

bemerkenswert . E
r

zeigt einnial d
ie

Ges

ſinnung , mit der wir b
e
i

einem großen

Teil der Polen rechnen müſſen . Dann aber
beſtätigter in nicht mißzuverſtehender

Weiſe , wie berechtigt ſeinerzeit d
ie

Bedenken

der Vereinigung des Deutſchtums in Polen
gegen den Anſchluß a

n

d
ie Arbeitsgemein

ſchaft waren . E
s

ſe
i

deshalb auch a
n

dieſer

Stelle ausdrüdlich hervorgehoben , daß die
Arbeitegemeinſchaft lediglich als Verſtändi

gungsbüro gedacht iſ
t , in dem jede Gruppe

ohne jede Rüdſicht auf ihre zahlenmäßige

Stärke gleichmäßig vertreten iſ
t
. )

Gymnaften des von den Deutſchen noch b
e .

ſeßten Gebietes einzurichten . Da dies den

Rahmen des Friedensvertrages überſchreitet ,

erwarten wir , daß unſere Behörden ſich a
n

d
ie

Vorſchriften dieſes Vertrages halten werden .

E
s
iſ
t

zu unterſtreichen , daß d
ie Polen

in Deutſchland nicht das hatten , was den

Deutſchen in Polen von dem Friedens
vertrag zuerkannt wird , ferner , daß fi

e

das

auch jeßt noch nicht haben , troß der repu .

blikaniſchen deutſchen Regierung , und daß

fi
e dafür blutig verfolgt wurden .

In feiner Anfangsſchule in ganz Deutſch .

land war d
ie polniſche Sprache Vortrages

ſprache , ſogar die polniſche Religionslehre

wurde ſoweit möglich eingeſchränkt . Das
polniſche Privatſchulweſen war ſtreng bers

boten . Die polniſche Bevölkerung mußte

unvergleichlich höhere Steuern als d
ie

deutſche zahlen , und zwar für deutſche

Schulen , di
e

d
ie polniſche Bevölferung dumm

machten . Während des Krieges verſprach

d
ie

deutſche Regierung , a
ls

ih
r

größtes

Entgegenkommen im Fürſtentum Polen
polniſche Religionslehre auf der niedrigſten

Stufe einzurichten .

E
s

exiſtiert ein Mittel , um den Umfang

des deutſchen Schulweſens in Bolen zu bere

größern . Dieſes Mittel iſ
t abhängig von

den Deutſchen und beruht auf Gegenſeitig .

reit . Wenn die Deutſchen in Bolen Gym .

naſien und ſogar eine Univerſität und

Schulautonomie haben wollen , ſo ſollen ſi
e

dasſelbe bei fich für die Bolen einführen .

Dieſelbe Anzahl und dieſelbe Stufe von

Schulen , welche fi
e

unſern Landsleuten in

Deutſchland eventuell geben würden , fönnen

fi
e

auch ſelbſt belommen . Sodann müßten
die Deutſchen Schulausſchüſſe " , vor allem

eine Ugitation b
e
i

ihren Freunden in Berlin
beginnen .

Polen dagegen hat wiederum d
ie Pflicht ,

fich um ſeine Bevöllerung in Deutſdland

zu bekümmern und zu bemühen . Deshalb

Bielgrzym " (Belplin ) N
r
. 125 bom

11. Oktober 1919 .

Das Miniſterium unſere Bezirls .

Wir erfahren , daß Miniſter Seyda in

übereinſtimmung mit dem Miniſter in

Warſchau e
in Miniſterium für unſeren Bezirt

zuſammengeſtellt hat .

Außer dem Miniſter Seyda entiäli •

noch fünf Staatsunterſekretäre ; von c'est

werden zwei den Titel eines Vizeminiſteru

haben . Ein Vizeminiſter wird ſeinen St

in Warſchau , der andere als Chef der Kanzlei

in Poſen haben . Die anderen Unterſekretāre

werden Chefs der Departements ſein und zwar :

des Rechts , der Aufflärung , der Kultur , der

ſchönen Künſte , der Aproviſation , d
e
r

Arbeiters

angelegenheiten , der Landwirtſchaft , der
Verwaltung und des Schages . Zwei Unters

fetretāre , das ſind d
ie

der Aproviſation und

Arbeiterangelegenheiten , der Landwirtſchaft

und Berwaltung ſind aus Pommern gewählt .

E
s

berührt , daß keiner der Vizeminiſter aus
Pommern ſtammt .

Kleine Mitteilungen

Die Verhandlungen mit Polen .

Die Verhandlungen der deutſchen Res
gierung mit den Vertretern Polens , die

ſeit einiger Zeit in Berlin geführt wer
den , nehmen ihren Fortgang . Sie e

r .

{ treden fich auf eine große Zahl der ber .
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ſchiedenen Fragen und haben zahlreiche Reichsminiſter Şermann Müller hat
Einzelheiten zum Gegenſtand. Der ganze am Mittwoch in der Nationalverſamm

Komplex der vielfach nicht leicht zu löſen- lung über den Inhalt des nunmehr an
den Fragen muß zu einem einheitlichen genommenen Gefeßes über den deutſch

Bertrag zuſammengefaßt werden , und es polniſchen Vertrag ausführlich berichtet .

iſ
t

daher nicht möglich , über Einzelheiten Uns liegt jeßt der Wortlaut des Gefeßes

zu berichten , aber ſo viel fann ſchon jeßt vor , aus dem uns die Hervorhebung der
geſagt werden , daß die Verhandlungen Artikel 1

0 und 1
1

weſentlich erſcheint . Die

von allen Beteiligten mit dem guten Ariikel lauten :

Willen gegenſeitiger Verſtändigung g
e

( Der ganze Vertrag iſ
t ir Nr . 29 der

führt werden . Mitteilungen auf Seite 391 abgedrudt . )

Die Verhandlungen zwiſchen Deutſche
land und Polen , die bekanntlich unter

Der amtlichen Streiſen naheſtehende

brochen waren , aber wieder aufgenommen

,,Sturier Bogn . " veröffentlicht folgende

worden ſind , betreffen u . a . die Lage der
Mitteilungen :

Bevölkerung in den abzutretenden Gebie In der Wirtſchaftskommiſſion iſ
t

ein

ten . Wie wir von zuſtändiger Stelle Übereinkommen dahin erzielt worden , daß

hören , nehmen ſi
e

einen im ganzen befrie von
Montag a

b bis zum 1
. April täglich

digenden Verlauf . Die Polen werden , 250 Waggons oberſchleſiſche Kohle a
n

den

wie e
s

ſcheint , die Beſtimmungen des Teil der Provinz Poſen abgegeben wer

Friedensvertrages über d
ie liquidierung den , der gegenwärtig von den Polen b
e
.

des mobilen und immobilen Vermögens feßt iſ
t

und b
e
i

der Übergabe d
e
r

abzu

nicht begatoriſch auslegen . Wenn e
s

zu tretenden Gebiete entſprechend erweitert

einer Liquidierung überhaupt kommt , ſo werden ſoll . Außerdem ſollen bis zum

wird ſi
e

nicht ſofort eintreten , ſondern e
s 1
. Fanuar 5
0

000 Tonnen Rohlen gelie .

mbird eine beſtimmte Friſt gelaſſen wer fert werden , die hauptſächlich für Galizien

Eut. Die Bemühungen der Reichsregies beſtimmt ſind . Im Austauſch hierfür lies
Ting geben darauf hin , daß Polen über fert Polen Startofeln und Betroleum .

5
0
: 1
p
t

auf d
ie Liquidierungsparagraphen In der Stommiſſion für Verwaltungs

terzichtet . Inwieweit Polen dieſen Wün and Beamtenangelegenheiten tam eine
dyen entſprechen wind , läßt ſi

ch zurzeit einigung über d
ie allgemeinen Grund

noch nicht ſagen . jäße des Proviſoriums zuſtande , das bis

Fedenfalls liegt nicht der geringſte zum 3
1
.

Dezember gelten ſoll . Die deute

Grund für ein fluchtartiges Verlaſſen der ſche Regierung hat ſich verpflichtet , alle

abzutretenden Gebiete vor , und beſonders Maßnahmen zu treffen , daß d
ie

deutſchen

d
ie Lehrer und Beamten haben d
ie

Beamten in den abgetretenen Gebieten
Pflicht , mit gutem Beiſpiel voranzugehen . unter Anpaſſung an das polniſche Staats
Wie ſchädlich das wirken würde , dafür nur weſen weiterhin ihren Dienſt tun . Aus

ein Beiſpiel : Nach den Abmachungen ſoll geſchloſſen hiervon ſind d
ie Oberpräſiden

für je 40 deutſche Kinder eines beſtimm . ten , Regierungspräſidenten , Landräte und

te
n

Bezirkes eine deutſche Schule errich , beſondere Beamtenkategorien , di
e

von der
tet werden . Wenn die Familien das polniſchen Regierung bezeichnet werden .

Land verließen , würde dieſe Zahl nicht Dieſe Einigung hat ſi
ch

noch nicht zu

mehr erreicht , und die deutſchen Stinder einem Vertrage verdichtet , doch der Ver .

tämen auf polniſche Schulen . Wie wir lauf der Verhandlungen berechtigt zu der

weiter erfahren , ſind beſondere Vergünſtie Hoffnung , daß der Abſchluß des Vertrages
gungen für diejenigen vorgeſehen , die zu in den nächſten Tagen erfolgt . Wie der

einer amtlichen Betätigung in die abzu . „ Sourier “ hervorhebt , handelt es ſich hier .

tretenden Gebiete berufen ſind . bei hauptſächlich um d
ie

Gebiete , die noch



414 Kleine Mitteilungen

nicht von den Polen beſeßt ſind, wo alſo Eine d
e
r

größten Sårten des Friedenss

eine polniſche Verwaltung nicht hat durch vertrages bilden d
ie Beſtimmungen über d
ie

geführt werden lönnen . Liquidierung des Vermögens d
e
r

nicht .

Außerdem ichweben Verhandlungen polniſchen Bevölkerung b
e
i

der Abtretung .

über d
ie Übernahme eines unbedeutenden Wir haben bereits neulich berichtet , daß d
ie

Teiles deutſcher Beamten in ſolchen Reichsregierung b
e
i

d
e
n

Verhandlungen v
e
r
.

Stellungen , fü
r

d
ie polniſche Kräfte nicht ſucht , von polniſcher Seite einen möglich

t'ljügbar ſind und in allernächſter Zeit voltommenen Verzicht auf d
ie Liquidierungee

nicht verfügbar ſein werden .

paragraphen zu erlangen . Bei d
e
r

Behands

Oſtdeutſche Rundſchau “ Nr . 246
lung der Beamtenfrage ergab ſich daher für

vom 21. Oktober 1919 . die Reichsregierung ſelbſtverſtändlich d
ie

Forderung , daß nicht nur für diejenigen Be .

amten , d
ie in dem Gebiete verbleiben , von

Die „ , Deutiche Allg . Ztg . “ N
r
. 516 vom

21. Oftober 1919 ſchr : ib
t

zum Stand der einer Vermögens liquidierung Avitand g
e
s

deutſch polniſchen Verhandlungen :

nommen wird , ſondern daß dieſe Erleichtes
rungen auch den anderen Beamien und der

Ein Berliner Abendblatt bringt über d
ie

übrigen Bevölterung zuteil werden müßten .

deutſch - polniſchen Verhandlungen Mit
Bisher ſind , wie wir erfahren , die Polen

teilungen , d
ie geeignet ſind , eine viel zu

bedauerlicherweiſe auf d
ie billigen deutſchen

optimiſtiſche Auffaſſung zu erweden .

Vorſchläge nicht eingegangen ; aber e
s liegt

Das Blatt ſpricht von der Sicherſtellung noch kein Grund vor , di
e

Hoffnung endgültig

des deutſchen Minoritätenſchußes auf kultu . aufzugeben .
relem Geb e

te

und von einer Annäherung Einen weiteren Verhandlungspunkt bilden
der gegenjäßlichen Anſchauungen , d

ie

eine d
ie tirhlichen Fragen . Die Poien ſtehen

baldige Einigung wahricheinlich machten . einer Zugehörigteit der evangeliſchen Kirche
Es handelt ſich hier in erſter Linie um die in Polen zur preußiſchen Landeefirche mit
Schulpolitik und u

m

d
ie geforderten pols

einem gemiſfen Mißirauen gegenüber . Sie
niſchen Garantien dafür , daß die Stammess ſind geneigt , hierin einen Eingriff in ihre
eigentümlichfeit d

e
r

unter polniſche Berrſchaft Hoheitsrechie zu ſehen Es iſ
t jedoch anzus

gelangenden deutſchen Minderheiten erhalten nehmen , daß ſich dieſe Bedenken mit der
bleibt . Entgegen den Aueführungen des

vollkommenen Trennung von Staat und
Berliner Abendblattes erfahren wir von zu . Kirche , wie ſi

e

in Preußen beabſichtigt iſ
t ,

ſtändiger Stelle , daß d
ie

von den Polen a
n . zerſtreuen werden .

gebotenen Garantien nach dem Urteil jach

verſtändiger Schulmänner in einer Weiſe Bilſudſki über Polen und Deutſchland .

ausreichen Es iſ
t

bisher von polniſcher Äußerungen , die Bilſudſti gegenüber dem
Seite herzlich wenig geſchehen , um den von Vertreter der Agence Savas in Warſchau
dem Verbande auferlegtenauferlegten Schuß der

über d
ie Beziehungen von Polen zu Deutſch .

Minderheiten in einer Weiſe ſicherzuſtellen , land getan hat , lauten nach der P
. T
. S
.

d
ie

der Wahrnehmung der berechtigten wörtlich folgendermaßen :

Intereſſen auch nur annähernd entſpricht . „Die Deutſchen haben ebenſo wie wir

Daß e
in gewiſſer Teil der deutſchen Bes d
ie

außerordentlich große Aufgabe des Wiedere

amten verbleibt , war ſchon bei den früheren aufbaues zu bewältigen und ic
h

ſehe nicht

Berliner Verhandlungen eine d
e
r

Haupt . e
in , weshalb wir , ſofern d
ie Deutiden d
ie

forderungen d
e
r

Polen . Dieje wären tat Bedingungen des Friedensvertrages loyal er .

ſächlich außerſtande , ſelbſt wenn d
ie

Beamten füllen , nicht mit ihnen im Einvernehmen

aus den neuerworbenen galiziſchen Landes . leben ſollen . Die deutſche Regierung wird
teilen in d

ie

abzutretenden deutſch - polniſchen wohl nicht imſtande ſein zu verhindern , daß

Gibiete übergeführt würden , einen Beamten . uns d
ie Militärparteien viele Stwierig .

apparat zu ſchaffen , wie e
r

zur Erhaltung teiten in den Weg legen . In Bälde dürfte
der öffentlichen Ordnung erforderlich iſ
t
. die ruffi litauiſche Grenze der Schaupla
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fü
r

Attentate der preußiſchen Militariſten jedoch nicht . Die Beamten im Staat find

gegen uns werden . “ in 15 Klaſſen eingeteilt .

Ferner bringt der „Dziennik Bydgoſti “ Der 4
. Klaſſe gehören a
n

die Wojes

eine Warſchauer Meldung , wonach Pilſudſti weden , Direktoren der Hochſchulen , die

bei derſelben Gelegenheit erklärte , daß Bolen Präſidenten der höheren Landgerichte , die

d
ie

Bolichewiti nicht zu fürchten brauche . Zoll- und Eiſenbahnpräſidenten ſowie d
ie

„Obwohl dieſe das Übergewicht haben , ſo Beamten in derſelben Stellung wie bei

werden ſi
e

doch immer von den polniſchen den anderin Verwaltungen . Beamte der
Truppen geſchlagen . Die Führer der Boliche 5

. Klaſſe ſind Stellvertretende Präſiden .

wiſten ſind ſehr minderwertig . Die Bezie . ten , Profeſſoren der Hochſchuleni , Obers
hungen zu den Deutſchen fönnen gut ſein , ſtaatsanwälte uſw. In die 6

. Klaſſe
aber die deutſche Militärpartei wird uns fallen mit 1

0

000 Mart Gehalt die Leiter
immer Schwierigleiten machen . Dieſe wird der höheren Schulen , die Erſter Staatss
beſonders a

n

der litauiſch- ruſſiſchen Grenze anwälte , die Oberregierungsräte , die
hervorireten . Polen rechnet in ſeiner großen Bürgermeiſter in den Städten von 5

0

Not auf d
ie Hilfe Frankreiche . " bis 100 000 Einwohnern uſw. Zur 7 .

Über d
ie

wirtſchaftliche Lage äußerte ſich Klaſſe gehören mit 9000 M. Gehalt die
Pilſudſki dahin , daß Polen vor allen Dingen Regierungsräte , Richter , Poſtdirettoren ,

Trane portmittel brauche , deren Mangel eine Bürgermeiſter in Städten von 25. bis
militäriiche und ökonomiſche Entwidlung uns 5

0

000 Einwohnern . Alle die bisher ge
möglich mache . Schließlich gab der Staats , nannten Beamten erhalten zugleich 1

5

chef der Hoffnung Ausdrud , welche e
r mit

V
.

. Teucrungszulage .
dem ganzen Volle teilt , daß Frankreich als Die weiteren Klaſſen ſind : 8. Klaſſe :

ſeit langem mit Polen verbundenes Land
8000 M. Gehalt , ( 20 v . $ . Teuerungs

Bolen ſeine Hilfe werde angedeihen laſſen .

Aulage ) die Affefforent , Hilfsrichter , Kreis

„ Oſtdeutſhe Rundſchau “ N
r
. 235 vom chulinſpektoren , Streistierärzte , Seminar

8
. Ottober 1919 .

lehrer , Rettoren von Bürgerſchulen ,

Oberförſter , die sieiten Bürgermeiſter in

Die Bezüge der Beamten in der Provinz
Städten von 2

0

000 bis 5
0

000 Einwoh
Poſen . memn u . a .: 9

. Klaſſe : 7000 M. Gehalt ,
Ein Erlaß des oberſten polniſchen ( 2

0

b . $ . Teuerungszulage ) d
ie Land

Voltsrats hat die Bezüge der polniſchen meſſer , Taubſtummenlehrer , Raffenreno
Beamten in der Provinz Polen geregelt . danten , Bürgermeiſter in Städten bont

Nach einer Erllärung des Miniſters 1
0

000 bis 2
0

000 Einwohnern u . a .; 10 .

Seyda ſoll der Erlaß auch auf die Bes Klaſſe 6000 M. Gehalt , ( 20 b . H
.

amten und Beamtinnen Anwendung fi
n Teuerungszulage ) die Lehrer , Verwal

den , die der polniſchen Sprache nicht tungsſekretäre , Zollkontrollöre , Poſtmei
mächig ſind . Beamte , die ſchon Staats ſter u . a .; 1

1
.

Klaſſe 5000 M. Gehalt ,

odir Gemeindebeamte waren , bevor ſi
e ( 3
0

b . 5
. Teuerungszulage ) die Gefäng

in polniſchen Staatsdienſt oder in Rom nisinſpektoren , Oberſteuereinnehmer ,

mutnaldienſte in Polen treten , werden die Förſter u . a .; 12
.

Klaſſe 4000 M
.

Gehalt ,

früheren Dienſtjahre für die Höhe ihrer ( 3
0

v . . Teuerungszulage ) d
ie Ge

Bezüge angerechnet . Frauen erhalte : 1 richtsvollzieher , Stređenaufſeher und

dieſelben Bezüge wie die Männer , und Oberwachtmeiſter , Aſſiſtenten in den Ver
jind Ehefrau und Ehemann Beamte , jo waltungen u . a .; 1

3
.

Klaſſe 3000 M. Ge
erhält jeder von ihnen das volle Gehalt , halt , ( 3

0

V
.

5
. Teuerungszulage ) die ges

wie e
s

nach der betreffenden Klaſſe vor prüften Unterbeamten , Lokomotivführer ,

gcjehen iſ
t
. Verheirateten- und Kinder Zollaufſeher u . a .; 1
4
.

Klaſſe 2700 M.

pulage . Wohnungsgeld erhält die Ehefrau Gehalt , ( 30 d . Ø . Teuerungszulage ) die
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Heizer , Briefträger , Boten , Gefängnis geübte Terror iſ
t
. Aber auch das gem

aufſeher u . a .; 1
5
.

rilaſſe 2400 M. Ges ringe Vertrauen auf einen tünftigen tat
halt , ( 30 v . . Teuerungszulage ) d

ie fräftigen Schutz der Auslandsdeutſchen in

Amtsdiener . Pförtner , Wächter u . a . Polen ſpielt dabei eine Rolle . So könnte
Die Alterszulage beträgt für jedes e

s unter anderem ein Mittel gegen wei
Dienſtjahr ein Fünfzigſtel des Grundge tere Abwanderungert werden , wenn die
halts der Klaſſe , in die der Beamte g

e

Reichsregierung erneut und in der ver
hört . Sie ſteigt bis zu drei Viertel des bindlichſten Form die Zujicherung geben
Grundgehalts . Die Verheiratetenzulage würde , daß den über die Optionsfriſt
beträgt ein Sechſtel des Grundgehalts , hinaus in Polen ausharrenden Deutſchen
dazu e

in

Sechſtel d
e
r

jeweiligen Alterszu- ohne Unterſchied des Standes und des
lage . Beamte , deren Ehefrauen ebenfalls Belenntniſſes zu keinem Zeitpunkt ir

Bcamte ſind , erhalten dieſe Zulage nicht . gendwelche Schwierigkeiten bei ihrer Na .

Die Kinderzulagen betragen für Beamte turaliſation gemacht werden . Den Beam

it den Klaſſen 1 bis 7 ein Dreißigſtel des ten , namentlich den Lehrer und Juſtiz
Grundgehalts und ein Dreißigſtel der beamten , deren Verbleiben für die Er
Alterszulage . Für Beamte in den laſſent haltung des Deutſchtums von beſonderer

8 bis 1
2 ein Fünfundzwanzigſtel und für Bedeutung iſ
t , müßte ferner die Über

die übrigen Beamten ein Zwanzigſtel . nahme nach Deutſchland auch nach Ab .

Das Wohnungsgeld beträgt in Orten lauf der Optionsfriſt unter denſelben Be
bis zu 1

0

000 Einwohnern je nach der dingungen zugeſichert werden , wie den

Klaſſe 600 bis 1200 M. , in Orten bis zu jetzt Abwandernden . Iſt die Reichsregie .

5
0

000 Einwohnern 700 bis 1500 M. , in rung bereit , dieſen Anregungen Folge zu

Orten bis zu 100 000 Einwohnern 800 geben , beziehungsweiſe , ſoweit ſi
e

nicht

bis zu 2000 M .; in Orten über 100 000 felbſt zuſtändig iſ
t , auf entſprechende

Einwohnern 900 bis 2500 M. Maßnahmen b
e
i

den preußiſchen Behör .

Kreuz - Seitung " Nr . 506 vom 20. Or . den hinzuwirten ?

tober 1919 . „Vojſiſche Zeitung “ Nr . 534 vom 2
0
.

D
I
.

Gegen die Abwanderung aus Polen .

tober 1919 .

Der demokratiſche Abg . Prof. Dr.
Die Grenzen Polens .

Hermann Poſen hat in der Nationalveis
jammlung folgende kleine Anfrage g

e Wien , 20. Oktober . Aus Warſchau misk

berichtet , daß nach Pariſer Meldungen der
ſtellt : Die Abwanderung der Deutſchen
aus den beſetten Teilen der Provinz Fünferrat d

ie Oſtgrenze Polens feſtgelegt

habe . Polen erhalte den ganzen BezirkPojen wird bereits auf 100 000 bis
Sumalli , den Bezirk Auguſtowo mit Auß

120 000 Köpfe ceſchäft , und ſobald die
nahme einer kleinen nordweſtlichen Ede ,

Demarkationslinie fällt , wird ſich dieſe einen größeren Teil des Bezirls Seiny ,

Zahr leicht verdoppeln . E
s

ſind nicht nur ferner vom Gouvernement Grodno d
ie

Bee
meiſt Beamte und Lehrer , ſondern in zirke Sokul , Bialoſtot und Bielst . Die
wachſender Zahl auch Gewerbetreibende Grenze verlaufe fodann längs des Bug .

und Naufleute , Landwirte und Arbeiter . fluſſes b
is

zur alten öſterreichiſch -ruſſiſchen
Die Folgen dieſer Entwiclung ſind jo Grenze und längs dieſer Grenze bis zum
mohl für die Zukunft des Deutſchtums in Dnjſtr . Bei Breſt - Litowſt bauche ic

h

dieſe

Polen wie auch angeſichts des gegenwär Grenze zugunſten Polens auß . Das Schidſal
tigen geringen Nahrungsſpielraums in von Wilna , Grodno und Minſt ſe

i

noch

Reiche gleich verhängnisvoll . Es iſt zwei nicht entſchieden .

fellos , daß der Hauptgrund für dieſe Deutſche Ang . Ztg . “ , N
r
. 515 vom

Maſſenabwanderung der von den Polen 21. Oktober 1919 .

Berlag : Berlag der Grenzboten6. m . 6. 6. , Berlin SW 11 , Lempelhofer Üfer 86a .

Drud : Der Reichsbote" , Berlin SW 11 .
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Aus den Deutſchen Volksräten

it
z

TE
Die Anerlennung des Allgemeinen Deutſden Aufgabe gefeßt hat . E

r wil ing beſondere
Schulausſchuſſes durch den preußiſchen Staat b

e
i

und nach der Übergabe der abzu .

iſ
t

durch einen Erlaß des Serrn Miniſters tretenden Gebiete a
n

den polniſchen Staat
Saeniſch erfolgt . Damit hat d

ie preußiſche in allen Soul . und Bildungsangelegen .

Unterrichtsverwaltung gezeigt , daß ih
r

das heiten die deutſchen Intereſſen dem pole

Schidſal des deutſchen Schulweſens im Abs niſchen Staate gegenüber vertreten . Zur
tretungsgebiete auch am Herzen liegt . Dieſen Unterſtüßung ſeiner Arbeit wird e

r in

Erlaß , ſowie den weiter unten mitgeteilten Städten und Gemeinden Ortsſchulausſchüſſe
Sicherungeerlaß für d

ie

Lehrerſchaft verdankt gründen , die ſich über die Schulverhältniſſe

das Deutſchtum der unermüdlichen Arbeit ihrer Gemeinde , insbeſondere die Organic

des Allgemeinen Deutſchen Schulausſchuſſes . ſation , d
ie Vermögenslage , Statiſtit der

Nunmehr iſ
t

zu erwarten , daß d
ie

zur Schulen uſw. ſo ſchnell wie möglich zu

ſtändigen deutſchen Behörden der deutſchen unterrichten haben .

Lehrerſchaft und Bevölkerung b
e
i

d
e
r

Bildung Dem Allgemeinen Deutſchen Schule

der örtlichen Schulausſchüſſe behilflich find ausſchuß und den von ihm zu gründenden

und ſi
e in ihrer Arbeit mit Rat und Tat Ortsſchulausſchüſſen iſ
t

von den Schul
unterſtüßen . Vor allem aber muß die aufſichtsbehörden jede Förderung zuteil
Lehrerſchaft die Hände rühren , um a

n

dem werden zu laſſen ; es find ihnen alle Aus
deutſchen Schulſelbſtverwaltungøtörper recht tünfte aus den Aften zu geben , d

ie fü
r

zeitig mitzuarbeiten . ihre Tätigkeit zweďdienlich erſcheinen , ſo .

Der Erlaß des Herrn Miniſters wird von weit nicht beſondere Bedenken vorliegen .

der ganzen deutſchen Bevölterung mit Freude Der Allgemeine Deutſche Schulausſchuß

und Dant begrüßt . wird e
in

Berzeichnis der in Betracht
Der miniſterielle Erlaß lautet : tommenden Ortsſchulausſchüſſe dort vor

Berlin W8 , den 22. Ottober 1919 . legen .

Der Miniſter Die unteren Inſtanzen ſind enſprechend

für Wiſſenſchaft , Kunſt und anzuweiſen .

Voltsbildung . A
n

d
ie Regierungen in Danzig , Marien .

A. III . Nr . 296. 1 .

werder , Bromberg , ſowie a
n

das Prob ..

In Bromberg h
a
t

ſi
ch

e
in
„ Allgemeiner Schulfollegium Danzig und a
n

das Prod ..

Deutſcher Schulausſchuß " gebildet , der fich Schultollegium in Boſen , an den Deutſchen
die Erhaltung und den Neuaufbau des Schulausſchuß Bromberg .

deutſchen Schul- und Bildungsweſens in gez . Baeniſch .

den a
n Bolen abzutretenden Gebieten zur

Mitteilungen 33
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Miniſtererklärung an d
ie Lehrer .

Der udgemeine Deutſche Schulausſchuß
(Siß Bromberg ) , der den Neuaufbau des

deutſchen Schulweſens im polniſchen Staate

betreibt , hat fürzlich den Herrn Miniſter für
Wolfsbildung in Breußen u

m Sicherung der

im Abtretungsgebiete verbleibenden Lehrer

ſchaft gebeten . Auf ſeine Eingabe iſ
t

ihm

folgender Erlaß des Miniſters mitgeteilt
worden :

Berlin W8 , den 13. Ditober 1919 .

Der Miniſter
für Wiſſenſchaft , Kunſt und
Bolfsbildung .

A. III . 246. I.

auf d
ie Eingabe vom 2
5
.

September 1919 .
Für die deutſche Bevölferung der

Polen abzutretenden Gebiete iſ
t

e
s von

größter Bedeutung , daß d
ie

deutſchen

Sáulen in dieſen Landesteilen fortbeſtehen ,

weil nur dann d
ie

heranwachſende deutſche
Jugend deutſch erhalten werden kann .

Im Intereſſe unſerer deutſchen Landsleute
muß daher der Übertritt der möglichen

Zahl deutſcher Lehrer in den polniſchen

Schuldienſt erſtrebt und möglichſt erleichtert

werden . Bei den mit den polniſchen Vers

tretern ſchwebenden Verhandlungen wird auf

eine Sicherſtellung der deutichen Lehrer

und Lehrerinnen das größte Gewicht ges

legt . Um auch unabhängig von dem E
r
.

gebnis dieſer Verhandlungen nach Mög
lichkeit d

ie Beſorgniſſe der deutſchen Lehrs

perſonen vor Nachteilen , d
ie

ihnen auß

dem Übertritt in den polniſchen Schul ,

dienſt erwachſen können , zu zerſtreuen , er
kläre ic

h

mich bereit , deutſchen Lehrern und

Lehrerinnen , die jeßt mit Billigung der

deutſchen Schulaufſichtsbehörden in pol .

niſche Dienſte übertreten , ſpäter auf Wunſch

den Rüdiritt in den preußiſchen Schul .

dienſt in jeder Hinſicht zu erleichtern und

fi
e

den Berufungeberechtigten in geeig

neten Fällen zur Wahl vorzuſchlagen ,

auch d
ie fü
r

deutſche Auslande lehrer

geltenden Beſtimmungen , ine beſondere den

finngemäß anzuwendenden Runderlaß vom

27. März 1905 ( 3. B
I
. S
.

338 ) auf R
ie

auszudehnen . Sie ſollen alſo durch den
geitweiſen Übertritt in polniſche Dienſte
teinen Nachteil erleiden .

gez . Saeniſch .

So begrüßenswert dieſe grundfäßliche

Rüdendedung d
e
r

Lehrerſchaft auch iſ
t , ſo

genügt ſi
e

noch nicht , um alle ihre Befürch .

tungen vor ſpäterer Benachteiligung durch

d
ie

Heimatbehörden zu zerſtreuen . E
s

muß
geleßlich feſtgelegt werden , daß deutſche Lehrs

träfte , die nach einer Reihe von Jahren aus
polniſchem Dienſte in den heimatlichen Schule
dienſt zurüdtehren wollen , wieder in preußiſche

Dienſte zurüdgenommen werden mit der Bes

ſtimmung , daß fi
e

hinſichtlich der Beſoldung

und des Anſpruches auf Ruhegehalt und

Hinterbliebenenfürſorge ſo behandelt werden

ſollen , als o
b

ſi
e

den preußiſchen Schuldienſt

nicht unterbrochen hätten .

Preſteftimmen

Polniſche Preſſe

„ Dziennit Gdanſti “ (Danzig ) N
r
. 5
3

vom
15. Oftober 1919 .

Die deutſden Boffnungett .

Schon mehr als einmal haben wir d
ie

Koalition auf die Gefahr des von den

Deutſchen hervorgerufenen Arieges im Diten

aufmerkſam gemacht . Wir haben belauſchte
Geſpräche deuiſcher Zivil- und Militär
Perſonen , aus denen deutlich hervorging ,

daß die Anwerbung bon Offizieren und

Soldaten mit Wiſſen d
e
r

Regierung fü
r

d
ie

Armee Golf und Bermont ſtatiſindat . Es

iſ
t

auch bekannt , daß in Reihen der boliche .

wiſtiſchen Armee bedeutende deutſche Fors

mationen unter dem Kommando deutſcher

Difiziere ſich befinden . Wir wiſſen auch ,

daß in der utrainiſchen Armee viele deutſche

und . öſterreichiſche Soldaten und Offiziere
waren , Auch iſ

t

e
s

bekannt , daß unter

Denitin das Korps Bredow tämpft . Man

kann leicht annehmen , daß auch in der

tſchechiſchen Armee bald Deutſche erſcheinen
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werden als endlich die Koalition dieſe einen . Anderen wiederum , z. B. den Lehrern
Gefahr bemerkte und das Berausziehen des raten fi

e

von einer Auswanderung a
b , weil

deutſchen Militärs aus Litauen verlangte , fi
e

ihnen in Deutſchland weder Schuß noch

liefen die deutſchen Formationen zu den Hilfe geben fönnen , verſuchen aber für ſie

Ruſſen über . Zur Täuſchung brachten d
ie

von d
e
r

polniſchen Regierung möglichſt viel

Deutſchen einige Rompagnien zurüd . aber Vergünſtigungen zu erzielen .

zum Aue gleich wurden um ſo mehr Leute und Die peinliche Situation , durch das
Kriege material nach Oſtpreußen geſchoben , Koalitions :Ultimatum hervorgerufen , erklären

ſo daß d
ie

Deutſchen heute in Litauen mehr d
ie

Deutſchen mit dem lingehorſam der
Militär a

ls

vor einigen Monaten haben . " Truppen in Eſtland und Litauen . Sie

Die Komödie des von der Golß iſ
t allgemein erflären d
ie Formationen hätten ſich frei

belannt . Anſtatt zu demobiliſieren und die willig aufgelöſt und find zu den ruſſiichen

Truppen zurüdzuziehen , wurde d
ie dortige eſtniſchen und litauiſchen Truppen über .

Armee ſowohl mit Leuten , wie auch mit gegangen .

Kriegsmaterial dauernd verſtärkt . Die Infolgedeſſen hat Noste über ſi
e

keine

deutſche Regierung fimuliert , daß d
ie

dors Macht mehr . Sie drohen ihnen mit der
tigen Formationen formell aufgelöſt ſeien Soldentziehung , wiffen aber , daß d

ie

und daß man niemanden mehr herauslaffen Bolſchewiſten Denilin und andere ihnen
dürfe weil ſie ſchon genug haben . 1

8 Mart täglich zahlen . E
s

iſ
t

auch tein

Gleichzeitig aber ſagt Noske ein neues Geheimnis , daß die Deutſchen bedeutende

Werbeprogramm a
n
. Sie geben zu , daß fi
e Unterſtüßungen dieſen ihren Freunden zus

400 000 haben , dabei ſtehen ſchon allein in tommen laſſen und ſelbſt dabei dicht vor

Schleſien 200 000 , in Weſt- und Ditpreußen dem Abgrund ſtehen . Ebert , Nodte und

und im Poſenſenſchen ſtehen gleich falls ihre Freunde ſchwärmen vielleicht von einer

mindeſtens 250 000 , und Pommern und großen deutſchen Republit , von gemeinſamen

Brandenburg find mit verſchiedenen . Fors Grenzen mit Rußland . Ich zweifle aber ,

mationen geradezu überflutet . Somit übers daß fi
e

wirklich ſo naid ſind , um d
ie

Ges

treiben wir nicht im geringſten , toenn wir finnung dieſer Truppen und ihrer Führer
behaupten , daß d

ie

Deutſchen im Oſten a
n

nicht zu kennen . Ich zweiſle , ob ihnen

allen Punkten eine Millionenarmee haben . Reinhard wirtlich ſo unſchuldig ausſteht ?

Die Bemühungen zwedz Vereinigung Ich habe den Eindrud , daß bloß d
ie unab

mit den Bolſchewiſten und Denifin ſind bes hängigen Sozialiſten und Spartatiften fich

fannt . Das einzige Ziel iſ
t , eine ſtarte Rechenſchaft davon ablegen , wohin dieſe

deutſche Armee zu organiſieren , d
ie

auf das ganze Komödie führt . E
s

handelt ſich doch

gegebene Zeichen ſich mit Denikin und um nichts anderes , als um die Wieder .

Rolczał vereinigt , den Bolſchewismus vers einführung eines ruſſiſchen Zarismus und

nichtet und e
in großes Rußland mit einem eines deutſchen Kaiſertums .

Baren , vielleicht auch einem Hohenzollern ,

an der Spiße wieder herſtellt. Die Fortſeßung in Nr . 54 vom 16. Ollober .

zariſchen und deutſchen Armeen würden dann Die revolutionäre Regierung zentraliſiert
Bolen , Litauen und die Ufraine angreifen , d

ie Regierungen der verbündeten Staaten ,

fl
e zerſchlagen , um ei
n

neues großes Deutſch- ihnen a
lle Prärogative d
e
r

verbündeten Neo

land zu ſchaffen . . Davon ſprechen die publiken abnehmend und ſomit großartig das
hieſigen Zivil- fomie auc Militārperſonen Terrain fü

r

den preußiſchen Abſolutismus
ganz offen , ſie ſprechen von deuiſchen ,Oſt und auch fü

r

das Kaiſertum vorzubereiten .

marten “ , „ Volferåten “ , di
e

ſich ſo ihimpflich E
s

ſcheint , daß alle bedeutenderen Deutſchen

benehmen , „ Vereine “ und anderen deutſchen unſeres Liſtrikts ſowie aus der Vere

Organiſationen . Sie arbeiten angeſtrengtSie arbeiten angeſtrengt waltung a
ls

auch Private , d
ie

deutſchen

daran , d
ie

Deutſchen in unſeren Gegenden Geiſtlichen und Lehrer nicht ausgenommen

feſtzuhalten a
ls

einen äußerſten Boſten beſtimmte Informationen haben . Seit
und verſprechen Schuß und Unterſtüßung den einiger Zeit bemerkt man bei ihnen ein

83 *
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11

mächtiges Unwachſen d
e
r

Zuverſicht und llärte und brauchen deshalb auch nicht

Sicherheit . Sogar d
ie , welche unlängſt nochwie Lebensmittel von der Aoalition , ſondern ſi
e

geſchlagen umhergingen , lachen heute wieder wollen ſi
ch

ihre Vorräte aus den von fremds

und betrachten mit Zuverſicht d
ie Verwaltungs ſtämmigen Untertanen bewohnten Diſtrikten

perſonen . Singen wieder vom „ Vaterland “ , vervollſtändigen und damit d
ie dortigen B
e
.

und ſi
ch

manchmal verſprechend , reden ſi
e

wohner zum þungertode verurteilen . Und

etwas von ihren Plänen und Hoffnungen . was wird d
ie Koalition beginnen ? Die

Die Urlauber von der poſenſchen Demar . Deutſchen verſtehen e
s

ſo : Auf neue mili .

tationslinie erzählen offen , daß fi
e

bald auf täriſche Impreſſionen wird d
ie Koalition fi
ch

das poſenſche Militär losſchlagen werden . nicht mehr einlaſſen . Und wenn d
ie Deut .

Die hieſigen Deutſchen ziehen unter der ſchen ſi
ch

mit Rußland vereinigen würden .

Maske eines unſchuldigen Sichintereſſierens und der Koalition aufs neue drohen , werden

Informationen über die polniſchen Fort fi
e

den Friedensvertrag in Feßen zerreißen
ſdritte ein . Nicht bloß in den Städten , aber und wieder ſtärker als je ſein .

auch auf den Dörfern erklären ſi
e mit So verſteht e
s der preußiſch - deutſche

Sicherheit : Machiavellismus . Sie vergeſſen aber nur

„ Polen hat noch nicht d
ie preußiſchen das eine , daß d
ie

Geſchide der Völfer höhere

Teile und wir werden ſi
e

ihnen auch nicht Mächte Yeiten , daß einer d
a

iſ
t , der wirklich

geben . “ Die beſſer Informierten rechnen geduldig , aber auch furchtbar gerecht iſ
t
. E
r

faſt mit Sicherheit auf einen Krieg mit Polen , hat ſchon einmal den Stolz und d
ie

Nichts .

mit einer Berſtändigung mit Golb , Denikin würdigkeit herabgelegt , aber wehe , wehe ,

und den Bolichewiſten und rechnen auch mit wenn ſi
e

nochmals mit ihren ſataniſchen

Sicherheit darauf , daß d
ie

deutſchen Truppen Plänen beginnen ſollten . Weder d
ie

ſchwere

den ſchmählichen Befehlen aus Berlin nicht Artillerie , die ſi
e

nicht abgeliefert haben , noch

Folge leiſten werden . Sie wiſſen e
s und d
ie

Unterſeeboote , noch alle anderen ver

ſind ſi
ch

deſſen ſicher , daß d
ie Truppen im ſtedten Materialien und tödlichen Gaſe werden

Oſten und ihre Führer Monarchiſten und e
r

den Allerhöchſten nicht enttråſtigen , noch ſeine
gebene Anhänger der Hohenzollern ſind . Sie Pläne durchfreuzen .

erwarten alſo einen Krieg mit Polen , Litauen Die göttliche Vorſehung regiert und

und Eſtland und eine Wiederaufrichtung d
e
r

wacht verlangt aber auch von uns Wachs

Hohenzollernſchen Monarchie . Davon ſprechen famkeit und Arbeit .

ſi
e

laut und mit großem Vertrauen , und deße (Wir geben dieſe Auslaſſung als Zeichen ,
halb wächſt ihre Zuverſicht auch immer mit melchen Mitteln von polniſcher Seite

mehr . Und Berlin mobiliſiert im ſtillen . die Stimmung verheft wird . Die Auss

Nach außen aber petraftiert e
s

wie e
in

uns führungen richten ſi
ch

im übrigen in ihrer
ſchuldiges Lamm . Der Stoalitionslommiſſion vollendeten Sinnloſigkeit von ſelbſt . D

.

N
.
)

zeigen ſi
e potemlinſche Dörfer , tlagen , und

haben indeſſen Militär , Kriegsmaterial und „ Wiarus Bolſti “ ( Bochum ) N
r
. 242 vom

Munition in Hülle und Fülle . Nach Berlin
18. Dltober 1919 .

fommen ſogar aus England Kiſten mit Der Kampf mit dem Wucertum und der

Schokolade , welche aber die ausgehungerten
Spekulation in Großpolen .

Deutſchen nicht eſſen , weil ſi
e , wie e
s e
in (Bekanntmachung . ) zur Befämpfung deb

gewiſſer deutſcher Militär erklärte , für d
ie

Wuchers und der Spekulation in den g
e

Polen beſtimmt iſ
t , weil d
ie Sdjokolade weſenen preußiſchen Diſtritten hat der

arſenikumhaltig und todbringend iſ
t
. Miniſter dieſes Diſtrittes im Dekret vom

Die Koalition droht , di
e

Deutſchen aber 27. September d . I. eine ſpezielle Kommiſſion
machen ſi

ch

daraus nichts , denn ſi
e glauben , zur Belämpfung des Wuchers und der Spe

daß Polen , Litauen und Eſtland von allen tulation ins Leben gerufen . Dieſe Kommiſſion

Seiten angegriffen , nicht aushalten und wird mit aller Unnachſichtlichkeit jede Art

kapitulieren werden . Die Deutſchen haben Wucher und Spekulation mit Waren des

aud Lebensmittel , wie man in Berlin e
r
. täglichen Gebrauchs und Kriegsmaterial ,
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welche von den Produzenten ſelbſt oder vom

Vermittler betrieben werden , ļowie auch An
häufung irgendwelcher Waren zweds Verlauf

derſelben mit Wucherverdienſt aufs energiſchſte

bekämpfen . Aber ohne Hilfe der Offentlich
teit kann der Kampf keine Früchte tragen ,

und darum wendet ſi
ch

d
ie Verwaltung dieſer

Kommiſſion a
n d
ie

öffentlichkeit mit dem

Appelt , di
e

Arbeit der Kommiſſion im Kampfe

mit dem Wucher und d
e
r

Spekulation zu

unterſtüßen nicht bloß mit Worten ,

ſondern auch mit d
e
r

Tat . Um endlich d
ie

immer größer werdende Ausnüßung von

ſeiten des Wuchers mit den Artikeln des tä
g
.

lichen Gebrauchs (Lebensmittel , Aleidung ,
Schuhzeug , Heizung , Zigaretten und anderes

mehr ) abzuſchütteln , iſt ſofort jeder ihnen

belannte Fall d
e
r

Verwaltung zu Bekämpfung

des Wuchers und der Spekulation in Boſen ,

Mühlenſtraße 1
a

oder einem der Inſpektoren

dieſer Kommiſſion , welche in Kürze in jeder

Streisſtadt ihre Tätigkeit aufnehmen werden ,

zu melden .

Wir find überzeugt , daß mit Şilfe der
Offentlichkeit wir den Wucher und Spekulation

überwältigen werden und damit zur E
r

leichterung der durch den Strieg verarmten

Bevölkerung beitragen werden .

Die Hamſterer , Spelulanten und

Wucherer mit den Artikeln der täglichen

Notwendigkeiten und Striegsmaterial wollen

wir zur Warnung daran erinnern , daß d
ie

Berordnung eine Strafe bis fünf Jahre

Zuchthaus und b
is

500 000 Mart Geldſtrafe
vorſieht , gleichzeitig werden d

ie

Wucherwaren

beſchlagnahmt und d
e
r

Beſiger d
e
r

Bürger
rechte als verluſtig erklärt .

Die Verwaltung d
e
r

Kommiſſion zur Bes
tāmpfung des Wuchers und d

e
r

Spefulation

wird alle Bemühungen daran ſeßen , u
m

dieſe verachtungswürdigen Taten mit den

Lebensmitteln der erſten Notwendigkeit mit
aller Gerechtigkeit zu verfolgen .

Die ihr bekannten Fälle wird die Kom
miſſion veröffentlichen .

Poſen , den 3. Ollober 1919 .

Die Verwaltung zur Bekämpfung des Wuchers

und der Spekulation für die geweſenen
preußiſchen Diſtrikte .

geg .: Wlazo .

„Dziennit Izcewſti “ ( Dirſchau ) N
r
. 1
8

voni

21. Oktober 1919 .

Aus dem Bütower Kreiſe .

Traurige Nachrichten tommen von dort .

Noch immer iſ
t

nicht der Entſchluß über das

Shidjal der Bütower Länder gefaßt - d
a

der Vertreter der Entente in Berlin ber

ficherte . daß man dieſe Angelegenheit a
n Drt

und Stelle entſcheiden müſſe . Troßdem aber

verkaufen d
ie Polen ihre Grundſtüđe in

großer Eile den Deutſchen . Ich habe z . B
.

n
ie geglaubt , daß Herr W
.

aus Ugoſzcz ſein

Land a
n

einen Deutſchen verkaufen würde .

Ich habe ihn immer für einen guten Polen
gehalten . Solange d

ie

Grenze noch nicht

reguliert iſ
t , dürften unſere Brüder , d
ie

Kaſchuben , auch nicht einen Schritt weichen .

Fede Stimme iſt nötig , da eventuell eine A
b

ſtimmung das Schidjal dieſer Länder b
e

ſtimmen wird . Die Deutſchen im NamBlauer

Areiſe verlangen eine Abſtimmung . Warum

follt Ihr nicht dasſelbe Recht haben ? Die
Pflicht eines jeden Polen in der dortigen

Gegend iſ
t

alſo , das Land nicht voreilig zu

verſchleudern .

Zur Information wollen wir noch mits

teilén , daß alle Polen , welche unter deutſcher
Obrigkeit geblieben ſind , das Recht haben ,

nach zwei Jahren die polniſche Untertanſchaft

anzunehmen . Nach zwölf Monaten müſſen

ſi
e

dann aber nach Polen überſiedeln , wenn

ſi
e

nicht d
ie polniſche Untertanſchaft verlieren

wollen . Ihr habt alſo noch faſt drei Jahre
Zeit , Eure Beſigtümer zu verkaufen . Dess

halb iſ
t

dieſe Übereilung keinesfalls gerecht .

fertigt .
(Der Friedensvertrag hat über das

Schidjal der Bütower Länder entſchieden .

Sie bleiben beim Deutſchen Reich . D
.

R
.
)

,, Dziennit Tzcewiti " ( Dirſchau ) Nr . 16 bom
18. Ditober 1919 ,

Die polniſchen Angelegenheiten .

Der Bariſer Rat und unſere Angelegenheiten .

Der Oberſte Rat hat mit Pichon als

Vorſißenden in Paris eine Sißung abgehalten .

E
s

wurde der Kommiſſion für polniſche A
n
.

gelegenheiten , deren Vorſigender Cambon iſ
t ,

empfohlen , eine gemiſchte Kommiſſion aus

drei Perſonen beſtehend zu bilden , d
ie

d
ie

Schritte unterſuchen ſoll , welche nötig ſind ,
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um d
ie Durchführung der Artikel 100—104 Richter erlennen , welche mit der Drohung

des Friedensvertrages mit Deutſchland , welche eines Streite Polen erſchreden wollten , daß

d
ie Angelegenheit der von Deutſchland a
n e
s

auch ohne ihre Hilfe gehen wird .

Polen abzutretenden Gebiete behandelt , durchs

zufeßen . Dieſe Kommiſſion ſoll d
ie polniſch . ,, Dziennit Gdanſti “ ( Danzig ) N
r
. 5
1

deutſchen Grenzen feſtießen , di
e

Sonſtitution vom 12. Ditober 1919 .

der freien Stadt Danzig ausarbeiten und Landsleute ! elft Danzig polonifieren .

hauptſächlich Verträge , welche d
ie fontrolle

Der , Verſailler Friedensvertrag h
a
t

Polens ſowie auch d
ie Verwaltung über d
ie

Danziger Häfen und auch d
ie

a
n

der Weichſel
Danzig troß des Proteſteß der Polen a

ls

fichern .

eine freie Stadt unter dem Schuße d
e
s

Bölferbundes erklärt . Die altpolniſche Stadt

,, Dziennit Gdanſti “ (Danzig ) N
r
. 5
0

vom Danzig , germaniſiert durch eine 100 jährige

11. Oftober 1919 . preußiſche Gewaltpolitit , iſt den Bolen nicht

Paderewſti in London . zugeſprochen worden , troßdem fi
e

nur äußer

Xus Warſchau ſchreibt man dem „Kurjer
lich einen deutſchen Charakter trägt . E

s

Lwowiti “ : Paderewſti , der höchſtwahrſcheine
wird behauptet , daß e

s

nicht zuläſſig ſe
i
,

lich bis zum 15. d . Mtb . in London bleiben
eine überwiegend deutſche Stadt unter d

ie

wird , arbeitet a
n

der Umſtimmung der eng .
Herrſchaft der Polen zu geben . Nichtsdeſto

liſchen Meinung . Die Kreiſe der Negierung
weniger müſſen e

s unſere Bemühungen

find augenblidlich günſtig fü
r

Bolen g
e fein , Danzig für Polen zu gewinnen . Die

einzige Möglich feit , damit Danzig zu Polen
ſtimmt . Dennoch hat die engliſche Arbeiter
partei einen großen Einfluß auf Lloyd

zurüdtommt , wohin e
s eigentlich gehört , iſ
t ,

in Danzig eine polniſche Mehrheit zu

George , welcher immer noch mit den deutſchen

Sozialiſten ſympathiſiert .

ſchaffen . Wenn d
ie Mehrheit der Danziger

E
s

beſteht d
ie

Ausſicht , daß d
ie Einwohner d
ie Bereinigung mit Bolen ver

galiziſche Frage für uns günſtig entſchieden
langen wird , dann wird der Völferbund

werden wird , aber e
s

fehlen immer noch
dem ſi

ch

nicht widerſeßen . Darum wenden

fichere Informationen darüber .

wir uns mit einem Appell an unſere Landse

Augenblidlich werden in London d
ie leute in Bolen , ſowie auch im Auslande ,

öftlichen Grenzen Polens beſprochen . Die
mit allen Sträften danach zu ſtreben , d

e
n

Engländer betrachten als ihre Intereſſen
verlorenen polniſchen Ort wieder zu g

e

ſphäre nur Finnland und Eſtland und find
winnen . Kommt , polniſche Kaufleute . Rur

bereit , d
ie Supremation der polniſchen

ein Danziger Hotel befindet ſich in deutſchen

Intereſſen in Aurland und Litauen anzu .

Bänden . Bolniſche Fabritanten , bemüht

erkennen . Sie find bereit , eine Vereinigung euch darum , daß in Danzig polniſche Fa .

dieſer Länder mit Bolen auf dem Wege
briken erbaut werden . E
s

wird ſi
ch

dann

einer Union zu geſtatten .

Arbeit für Tauſende polniſcher Arbeiter

In London wurde auch ſchon d
ie

Ane
finden .

gelegenheit der weiteren Strieg führung Bolens
Möge die polniſche Meinung davon

mit den Bolſchewiſten erörtert . E
s

komme durchdrungen ſein , daß Danzig polniſch ſein

den Polen nicht mehr zu , den Arieg gegen wird . Wenn wir uns
alle a

n

die Arbeit

d
ie

Bolſchewiſten auf eigene Koſten zu führen . machen werden

, wenn ganz Bolen dazu

helfen wird , Danzig zu polonifieren , dann

„ Bielgrzym “ (Pelplin ) N
r
. 128 vom kann uns keine Macht der Welt d
ie polniſche

15. Oktober 1919 , Sprache in Danzig verbieten , wir werden

Aus dem Poſenſden . dann im Rathaus polniſch ſprechen und

Die polniſchen Richter kommen nach nicht deutſch .

Boſen zur Übernahme d
e
r

Stellen . Wir werden uns einen polniſchen Ober

find fü
r

fi
e

170 möblierte Zimmer in Boſen bürgermeiſter wählenbürgermeiſter wählen und Dangig mit

erforderlich . Jest werden die deutſchen Bolen vereinigen .
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„Dziennil Berlinſti “ (Berlin ) Nr. 225 vom Und dennoch iſ
t

e
s

nicht der Import ,

2
. Oftober 1919 . ſondern d
ie eigene Produktion , auch wenn ſi
e

Sdwere wirtſchaftliche Bedingungen Bolen . die teuerſte iſ
t , die uns retten und ſtarten

tann .

Seit Ofnung der Grenzen des Landes

für die Einfuhr auſländiſcher Waren ſehen Als Beiſpiel führt der Sturjer War .

wir ein ſtändiges und immer ſchleus ſzawſti “ einige Zahlen a
n
. Ungeachtet der

n
ig

eres Sinten des Wertes der polniſchen Teurung der Rohſtoffe , des Arbeiters , d
e
r

Mart , und das ſchon nicht nur im Verhältnis Kohlen , des Transportes uſw. fertigen d
ie

zur Valuta d
e
r

Ententemächte , ſondern ſogar
Shirardower Fabriten , d

ie

ſchon teilweiſe

im Verhältnis zur deutſchen Mart . Anders im Betrieb ſind , diđes Leinen a
n

im Preiſe

ſeits wird d
ie

momentane Breišerniedrigung
von etwa 2 Mart für ein Meter .

der Waren , welche durch d
ie Zufuhr ber . Die Lodzer Baumwoll- Manufakturen

hältnismäßig billigerer Artifel hervorgerufen produzieren jeßt b
e
i

dem hohen Baumwoll .

wurde , immer weniger bemertrar . Die preiſe Stoffe für Soldatenwäſche , welche

neuen Transaktionen und neue Warenpartien etwa 2 Mart das Meter foſtet .

werden ſtändig zu immer höheren Preiſen Wenn wir dieſe Materialpreiſe vergleichen
gekauft und immer teurer im Lande verkauft . mit den Martipreiſen nach Einführung d

e
r

Ebenſo ſind d
ie Preiſe der Lebenømittel ausländiſchen Textilſtoffe ( d
ie billigſten Leinen

im Verhältnis zu den vorherigen Preiſen dieſer Art , ebenſo wie d
ie

Stoffe toſten etwa
bedeutend geſtiegen . Der Import einer 2

0 Mart das Meter ) , dann müßte uns ſchon
großen Menge von Lebensmiiteln aus

dieſe Gegenüberſtellung überzeugen und d
ie

Amerila hat auf die Preiêermäßigung keinen Richtung d
e
r

wirtſchaftlichen Politit andeuten .

Einfluß gehabt . Dieſe Teurung wird mit
Unſere ganze Energie ſollten wir in der

der Zeit zu einem Fattor , welcher eß uner . Nichtung der Produktion anſtrengen .

bittlich zum Ruin der Landeswirtſchaft

bringen wird . Der Weſten muß für unſere Sandele welt

Unſere gange Allgemeinheit , begonnen nur exiſtieren , daß wir von dort Rohſtoffe

von den ärmſten Voltskreiſen und ſchließend und notwendige Artikel zur Inbetriebſeßung

mit den ſehr reichen , bemüht ſich jedoch
der Induſtrie und eventuellen Dedung des

vollſtändig zu vergeſſen , in welchen ſchweren
Mangels a

n

Lebensmitteln einführen lönnen .
wirtſchaftlichen Bedingungen wir verbleiben , Das ganze Bolt muß ſeine Bedürfniſſe

und denten nicht nur gar nicht daran , den einſchränken ſolange e
s

nicht ſelbſt ſo viel

Maßſtab ihrer Bedürfniſſe zu verringern , produziert , um ſie deden zu können oder

ſondern vergrößert ſi
e

im Gegenteil von Tag eine Ware beſißt , welche es mit einer anderen

zu Tag . Die Bedürfniſſe wachſen alſo , d
ie austauſchen kann .

Produktion dagegen ſteht faſt unbeweglich . Sogar d
ie

teuerſte Produktion wird der

Man hört ſehr wenig über Entſtehen von Landeswirtſchaft weniger Schaden bringen ,

Fabriken . als der billigſte Import aus dem Auslande .

Kleine Mitteilungen

Eine Lagung des Deutſchen Lehrerverbandes

des abzutretenden Neßidiſtritts .

Der Deutſche Lehrerverband des abzu
tretenden Neşediſtrikts hielt am Sonntag , den

19. Oftober , in Wicherts Feſtſaal in Vrom
berg eine außerordentlich ſtart beſuchte Tagung

a
b
. Auf der Tagesordnung ſtanden folgende

Buntte : Sicherung der hierbleibenden Lehrer ;

Stellung zum Schulprogramm des anges

meinen Deutſchen Schulausſchuſſes in Polen “

und Sicherung der abwandernden Lehrer .

Über den erſten Gegenſtand referierte Herr
Lehrer Dobbermann -Bromberg . Er ſtellte

nach vorbereitenden Aufführungen folgende

Forderungen auf : Ade hierbleibenden Lehrer

werden vom preußiſchen Staat aus als zum

Auslandsdienſt beurlaubt angeſehen . Sie
können zu jeder Zeit , auch auf eigenen Wunſch ,
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in preußiſche Dienſte zurüdtehren . Durch Schulbehörde beforgt . Die deutſchen Lehr
etwaigen Widerſpruch polniſcherſeite oder kräfte ſtehen aber zu dem Staate in dem
Obtion des Lehrers für Polen bleibt dieſes gleichen Anſtellungsverhältniſſe wie d

ie pole

Beurlaubtenverhältnis , von Preußen aus g
e

niſchen Lehrperſonen und genießen in jeder

ſehen , unberührt . Umzugskoſten ſowie Hinſicht mit dieſer d
ie gleichen Rechte . Die

Schäden , d
ie

durch Liquidation oder auf Schulaufſicht wird durch bewährte deutiche
andere Weiſe entſtehen , werden vom preu Lehrkräfte ausgeübt . Die polniſche Sprache

Biſchen Staate erſeßt . Dieſe Forderungen iſ
t in allen deutſchen Schulen ordentliches

müſſen durch Miniſterialerlaß oder Geſek Lehrfach .

feſtgelegt werden . Der Referent wies darauf Der Sdjulſelbſtverwaltungstorper bildet
hin , daß der Allgemeine Deutſche Schulaus ſich ſchon heute . Deshalb werden in Stadt
ſchuß in Polen ſolche Forderungen auch ſchon und Land deutſche Ortsſchulausſchüſſe gee

a
n

das preußiſche fultusminiſterium gerichtet gründet . Der Adgemeine Deutſche Schul .

hätte und daß der „ Deutſche Lehrerverband ausſchuß iſ
t

d
ie vorläufige Spiße der deut .

des weſtpreußiſchen Abtretungegebietes dieſe ſchen Schulſelbſtverwaltung .

Forderungen unterſtüßt hätte . Ferner

ſtellte der Referent Forderungen auf , d
ie

b
e
i In der Sicherung der im Lande vers

den deutſch polniſchen Verhandlungen durch .
bleibenden deutſchen Lehrerſchaft durch den

geſeßt werden ſollen . Der Arbeitsaufſchuß
preußiſchen Staat hat er eine ſeiner Haupts

des Verbandes wurde beauftragt , beide
aufgaben erblidt und den jüngſten Sicherungse

Forderungegruppen a
n die zuſtändigen Stellen

erlaß des Berrn Miniſters herbeigeführt .

Lehrerſchaft und Bevöferung müſſen einmütig
weiterzuleiten .

Þerr Lyzealdirektor Treut ſprach ſodann
hinter dem Allgemeinen Deutſchen Schulaus .

zu Buntt 2 in einem ausführlichen Vortrage
ſchuß ſtehen und ſein Schulprogramm zu ver .

über den Neuaufbau des deutſchen Schuls
wirklichen trachten . Dieſes will für d

ie

weſens in Polen . E
r

legte ſeinen Aus deutſchen Schulen aller Gattungen und d
ie

führungen das von deutſchen Lehrkräfte einen ſicheren Schußwall
dem , Algemeinen

in dem deutſchen Schulſelbſtverwaltungslörper
Deutſchen Schulaueſchuß " aufgeſtellte Bro .

hinſtellen . Wegen kleiner Sonderwünſche
gramm zugrunde . Die deutſche Bevölkerung

hat das Recht auf kulturelle Selbſtbeſtimmung .

und Eigenbeſtrebungen darf auch d
ie

Lehrer .

Deshalb fordert ſi
e

d
ie Selbſtverwaltung des

ſchaft das große Ziel nicht aus den Augen

geſamten deutſchen Schulweſens . A
n

dem
laſſen . Die Lehrerverbände werden nach wie

Aufbau , dem Ausbau und der ſpäteren Arbeit vor d
ie

beſonderen Forderungen der Lehrer

des deutſchen Schulſelbſtverwaltungstörpers ſchaft zu vertreten haben .

ſo
ll

d
ie

deutſche Lehrerſchaft mitbeſtimmend Von der Berſammlung wurden einige

beteiligt ſein . Das deutſche Schulweſen bleibt Änderungen d
e
s

Programms gefordert . Dieſe

aber in jedem Falle e
in Teil des ſtaatlichen wird der Arbeitsausſchuß ſchriftlich formulieren

Geſamtſchulweſens . Die oberſte deutſche und dem Algemeinen Deutſchen Schulause

Schulverwaltungsinſtanz bildet eine deutſche ſchuß i
n Polen überreichen .

Abteilung im polniſchen Miniſterium des Zu Punkt 3 berichtete Herr Lehrer Lüdtke

Abtretungsgebietes . Der Staat hat den über d
ie Bemühungen des Verbandes zur

deutſchen Schulen gegenüber d
ie gleiche ges Sicherung der Lehrer , d
ie

abwandern wollen .

jeptliche Unterhaltungepflicht , wie ſi
e für Die Abwanderung iſ
t grundſäßlich in das

polniſche Schulen gilt . Die Anſtellung der freiwillige Ermeſſen der Lehrer geſtellt und

deutſchen Lehrkräfte wird nach den allgemeinen d
ie beſchleunigte Unterbringung im Reiche iſ
t

ſtaatlichen Regeln durch d
ie

oberſte deutſche durch Miniſterialerlaß gewährleiſtet .

Berlag : Berlag d
e
r

Grenzboten 6
.
m . 6. 9. , Berlin SW 1
1 , Tempelhofer Ufer 86a.

Drud : „Der Reichsbote" , Berlin SW 11 .
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Der deutſch -polniſche Artitel 1 .

Deutſcherſeits find außer den bereits zu
Beamtenvertrag gelaſſenen Vertrauensperſonen mit den

Über d
ie vorläufige Belaſſung deutſcher gleichen Befugniſſen weitere Vertrauens

Beamter in den an Bolen fallenden Gebieten perſonen b
e
i

den Leitern der folgenden

des Oſtens iſ
t

der nachſtehende Vertrag a
ls Behörden zugelaſſen :

Ergebnis der Verhandlungen in Berlin zu . Oberpoſtdirettion in Bromberg ,

ſtande gelommen . Der Vertrag muß noch Oberpoſtdirektion in Danzig ,

ratifiziert werden : Eiſenbahndirektion in Bromberg ,

Die deutſche Regierung und d
ie polniſche Eiſenbahndirektion in Danzig ,

Regierung , von dem Wunſche geleitet , in Waſſerbauamt in Bromberg ,

den nach dem Friedensvertrag von Deutſche Waſſerbauamt in Danzig ,

land a
n Polen abzutretenden Gebieten einen Oberzoldirektion in Bromberg ,

ſchroffen Wechſel in der Verwaltung und Oberzoldirektion in Danzig ,

Rechtspflege tunlichſt zu vermeiden , find Sauptzollamt in Riffa ,

übereingekommen , Vereinbarungen über die Geſtüt in Stargardt ,

vorläufige Belaſſung der in den Abtretungs Geſtüt in Marienwerder ,

gebieten tätigen deutſchen Beamten in ihrer Schulabteilung b
e
i

d
e
r

Regierung in Brom
bisherigen Amtstätigkeit zu treffen , und berg ,

haben zu dieſem Zwede zu ihren Bevoll . Schulabteilung b
e
i

der Regierung in Danzig ,

mächtigten ernannt : Brovinzialſchulfollegium in Danzig ,

d
ie

deutſche Regierung : Schulabteilung b
e
i

der Regierung in Marien

den Direktor im Auswärtigen Amte , Wirt werder ,

lichen Geheimen Legationsrat , Serrn Ernſt Landratsamt in Rempen ,

von Simſon und den Geheim Regierungs Landrateamt in Rawitſch ,

rat im preußiſchen Miniſterium des Innern , Landratsamt in Liſſa ,

Herrn Dr. Edgar Loehre ; Landratsamt in Birnbaum ,

die polniſche Regierung : Landratsamt in Wirfik ,

den Unterſtaatsſekretärim Miniſterrats Landratsamt in Kolmar ,

prāfidium , Herrn Dr. Wladiſlaw von Wro Regierung und Landratsamt in Bromberg ,

blowjfi . Regierungshaupttaſle in Bromberg ,

Die Bevollmächtigten haben ſi
ch , nachdem Landgericht in Bromberg ,

fi
e

einander ihre Vollmachten mitgeteilt und Oberlandesgericht in Marienwerder ,

dieſe in guter und gehöriger Form befunden Amtøgericht in Soldau ,

haben , über folgende Beſtimmungen geeinigt : Landgericht in Liſſa ,

Mitteilungen 34
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Amtsgericht in NamBlau, Artitel 5 .

Amtsgericht in Graz -Wartenberg . Die polniſche Regierung erklärt , daß Me

Es bleibt vorbehalten , ſolche Vertrauens . auf die ſich aus dem Artitel 92 , Abſat 4,

perſonen auch noch bei den Leitern anderer dem Artikel 297 ſowie der Anlage fu
Behörden innerhalb der Abtretungßgebiete Artitel 298 des Friedensbertrages ergebende

zu beſtellen . Befugniß zur Zurüdbehaltung und Liquidation

Auf Wunſch der deutſchen Regierung
von deutſchen Gütern, Hechten und Intereſſen

wird d
ie polniſche Regierung gegebenenfalls inſoweit verzichtet , al
s

ſolche Güter , Rechte
eine zugelaſſene Vertrauensperſon durch eine

und Intereſſen am 1
. Ottober 1919 deutſchen

andere geeignete Berſönlichkeit erfeßen . Beamten zuſtanden , die gemäß Artitel 3

Abſaß 1 des gegenwärtigen Bertrags in

Artikel 2 .
ihrem Amte in den Abtretungsgebieten bers

Nach Inkrafttreten des Friedensvertrag bleiben und auf deren Tätigkeit d
ie polniſche

geht die Verwaltung der abzutretenden Ges Regierung nicht unverzüglich berzichtet .

biete entſprechend der militäriſchen Räumung Dieſen Beamten werden ihre Ehefrauen fo
s

und Befeßung auf d
ie polniſche Res wie d
ie

am 1
5
.

Ottober 1919 zu ihrem
gierung über . Sausſtand gehörenden Familienangehörigen

Artitel 3 . und daß a
m gleichen Tage zu ihrem Saus

Die deutſche Regierung wird mit allem ſtande gehörende Berſonal gleichgeſtellt .

Nachdrud hinwirken , daß d
ie

deutſchen Bes Zugunſten ſämtlicher anderen Beamten

amten , die am 15. Oltober 1919 in den ſowie zugunſten der Ruhegehalte und Barte .

Abtretungsgebieten tätig waren , ihre bis . geldempfänger , der Witwen und minder

herige Amtstätigteit im Intereſſe der jährigen Kinder verſtorbener Beamten v
e
r
.

ordnungsmäßigen Fortführung d
e
r

Geſchäfte zichtet d
ie polniſche Regierung auf d
ie im

während einer Friſt von zwei Monaten forts Abaß 1 bezeichnete Befugnis inſoweit , als

leben . Die Friſt läuft von den leßten Tage e
s

fi
ch

um das bewegliche Bermögen dieſer

d
e
s

Monats a
n , a
n

dem d
e
r

Friedensvertrag Perſonen handelt .

im Verhältnis zwiſchen Deutſchland und Sofern d
ie polniſche Regierung von dem

Polen in Kraft tritt . ih
r

nach Abſaß 2 verbleibenden Recht zur

Die polniſche Regierung behält ſich vor ,

Liquidation unbeweglichen Bemögens Geo

auf d
ie Tätigkeit einzelner deutſcher Beamten brauch macht , wird ſi
e

den Eigentümer auf

zu verzichten . fordern , innerhalb einer ihm mitzuteilenden

Friſt von mindeſtens einem Jahre den der
Für die Abwidlung der Geſchäfte , für Liquidation unterliegenden Gegenſtand frei

Übergabe des Staatseigentums und für die händig zu verkaufen , und zwar nach Maße
Überleitung in di

e

neuen Verhältniſſe werden gabe der in den Abtretungsgebieten auch
alle beteiligten deutſchen Dienſtſtellen in den

für d
ie polniſchen Staatsangehörigen gelten

Abtretungsgebieten Überleitungsſtellen eins den Gefeße .

richten , di
e

durch eine im Einvernehmen d
e
r

Den aus den Abtretungsgebieten a
b

deutſchen Regierung und der polniſchen Mes
wandernden Deutſchen Beamten wird , bor .

gierung zu treffende beſondere Regelung tuns
behaltlich der weitergehenden Beſtimmungen

lichſt einheitlich organiſiert und zuſammen .

des Friedensvertrags , eine Abzugsfriſt von
gefaßt werden ſollen .

drei Monaten gewährt . Dieſe Friſt läuft
Artikel 4 . von dem Inkrafttreten deß gegenwärtigen

Die Verwendung der deutſchen Beamten Vertrags oder , ſoweit es fich um die in den

im polniſchen Dienſt über den im Artikel 3 Dienſt der polniſchen Berwaltung tretenden

Abſaß 1 vorgeſehenen Zeitpuntt hinaus wird deutſchen Beamten handelt , von der Beo

durch eine beſondere Bereinbarung geregelt endigung dieſes Dienſtverhältniffes a
n ; fi
e

werden . Die hierüber bereits ſchwebenden endet ſpäteſtens mit dem Ablauf von fünf
Berhandlungen ſollen unverzüglich zum ab . Monaten nach dem Tage des Inkrafttretens

ſchluß gebracht werden . des Friedensvertrages .
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Den abwandernden Perſonen werden Strafſache in das ordentliche Verfahren ans

d
ie im Artikel 91 Abſaß 8 des Friedens . geordnet , ſofern eine Freiheitsſtrafe von

bertrags vorgeſehenen Rechte hinſichtlich der mehr als drei Monaten oder eine Geldſtrafe

Mitnahme des beweglichen Bermögens e
in

von mehr als dreitauſend Mark zu erwarten
geräumt . Sie dürfen in der Mitnahme if

t
. Bevor das Sondergericht auf eine ſolche

dieſes Vermögens durch polniſche Ausfuhr . Strafe erkennt , wird e
s

d
e
r

Überleitungs .

verbote nur inſofern beſchränkt werden , als flelle Gelegenheit zur Stellung des Antrags

d
ie

Verbote fi
ch auf lebendes Bieh , land . geben .

wirtſchaftliche Maſchinen oder ſolche Lebens Artikel 9 .

mittelvorräte erſtreden , die über den Bedarf Die deutſchen Beamten genießen den

des eigenen Saushalts für d
ie Dauer von vollen Schuß der polniſchen Regierung .

vier Wochen hinausgehen . Artikel 10 .

Artikel 6 . Die deutſchen Beamten erhalten für die

Die deutſchen Beamten unterliegen wäh . Seit ihrer Tätigkeit im polniſchen Dienſte
rend ihrer auf Grund dieſes Bertrag8 fich die ihnen nach den deutſchen Vorſchriften

ergebenden Tätigteit ausſchließlich der zuſtehenden Bezüge in polniſcher Mart , 1
0

deutſchen Beſteuerung . weit nicht d
ie polniſchen Vorſchriften zifferns

Artitel 7 . mäßig günſtiger für d
ie

Beamten find ; der

Die im Einverſtändnis mit d
e
r

deutſchen Surßunterſchied bleibt außer Anſaß . Dabei
Megierung in Bolen tätigen deutſchen B

e
. werden d
ie

Beamten denjenigen Beamten

amten gelten als von ihrer vorgeſeßten Be . gleichgeſtellt , die der polniſchen Sprache

hörde beurlaubt , welche d
ie Disziplinar . in Wort und Schrift mächtig find . über

befugniffe ihnen gegenüber behält . Die d
ie Einreihung der Beamten in Range

Beamten haben teinen polniſchen Staats . und Gehaltsklaſſen werden fich die beider .

dienfteid zu leiſten , ſondern lediglich eine ſeitigen Verwaltungen unter Beteiligung der
ſchriftliche Erllärung abzugeben , durch die Überleitungsſtellen und der Beamtenausſchüſſe

fi
e

d
ie gewiſſenhafte Erfüllung aller fi
ch

aus ins Benehmen ſeßen .

ihrer Tätigteit im polniſchen Dienſte e
r

Die polniſche Regierung zahlt den Bes
gebenden Brichten übernehmen . amten , deren Familienangehörige aus den

Die polniſchen Behörden können durch Abtretungsgebieten verzogen ſind und d
ie

Vermittlung d
e
r

im Artitel 3 d
e
s

gegen . nunmehr einen doppelten Saushalt führen ,
wärtigen Vertrages vorgeſehenen deutſchen einen Zuſchlag von 2

5 Prozent zu den

Überleitungsſtellen d
ie Entbindung deutſcher Dienſtbezügen .

Beamter von ihren Dienſtgeſchäften ver . Die in den Abſaßen 1 , 2 vorgeſehenen
langen . Zahlungen erfolgen je nach den im

Bei der Inanſpruchnahme der Tätigkeit Einzelfad maßgebenden Borſchriften monat .

d
e
r

Beamten werden d
ie polniſchen Behörden lic
h

oder vierteljährlich im Vorauß aus den
alles vermeiden , was unter Berüđſichtigung polniſchen Staffen .

der beſtehenden Verhältniffe mit den natio . Artikel 11 .

nalen Empfindungen und den Gewiſſens . Die polniſche Regierung wird Sach- und

pflichten deutſcher Beamten unvereinbar if
t
. Rechtsſchäden ſowie Schäden a
n

Leben und

In Streitfällen werden d
ie

deutſchen übers Geſundheit , d
ie

den im polniichen Dienſte
Leitungsſtellen auf Anrufen der Beamten die tätigen deutſchen Beamten , ihren Familien .

Bermittlung zwiſchen dieſen und den Bes angehörigen , oder ihrem Hausſtandsperſonal

Hörden übernehmen . b
e
i

Zuſammenrottungen oder b
e
i

einem Z
u .

Artikel 8 . ſammenlauf von Menſchen durch offene Ge
Die deutſchen Beamten unterliegen keinen walt oder durch Anwendung d

e
r

dagegen

militäriſchen Sondergerichten . Soweit fl
e getroffenen geſeßlichen Maßregeln entſtehen

von einem bürgerlichen Sondergericht abzu . oder mit der Befeßung der Abtretung8

urteilen ſind , wird auf Antrag der deutſchen gebiete entſtanden ſind , in voller Höhe des
Überleitungsſtellen d

ie Überleitung d
e
r

Zeitwert erfeßen . Dabei ſollen für Grund ,

84 *
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Höhe und Umfang des Schadenecſaßes d
ie Während der Überleitungszeit wird hinſicht

zur Zeit d
e
s

Intrafttretens des gegenwärtigen lic
h

d
e
r

Organiſation d
e
s

Gerichtsſtandes und
Bertrages geltenden preußiſchen Gefeße des Rechtszuges unterſtellt , daß d

e
r

Friedense
maßgebend ſein . vertrag nicht vor dem 1

. Januar 1920 in

Artikel 1
2
. Kraft trete . Soweit das Reichøgericht in

Infoweit nach deutſchem Rechte ine Strafſachen für d
ie Unterſuchung und Ents

Haftung des Staates für Unfälle von Bes ſcheidung in erſter Inſtanz zuſtändig iſ
t
,

amten beſteht , tritt für die Zeit der Tätigs tritt an ſeine Stelle das Örtlich zuſtändige

keit d
e
r

deutſchen Beamten im polniſchen Schwurgericht , deſſen Entſcheidung dem

Dienſte Polen a
n

d
ie Stelle des Deutſchen Rechtsmittel der Reviſion unterliegt . Die

Reiches oder Breußen . Urteile d
e
r

Gerichte ergehen während der
Artitel 13 . überleitungszeit a

u
f

Grund d
e
s

gegen

Deutſche Beamte , die innerhalb der im wärtigen Vertrages .

Artikel 5 Abſaß 4 d
e
ß

gegenwärtigen Ver Sämtliche , das materielle Recht und das
trags vorgeſehenen Abzugsfriſt infolge der

Verfahren betreffende Geſeke und Berords
Beendigung ihres Dienſtverhältniſſes ihren nungen bleiben in Kraft , ſoweit ſi

e

nicht
Wohnfiß verlaſſen , haben das Recht , di

e
von

durch polniſche Gefeße und Berordnungen
ihnen gemietete Wohnung m

it

einer Friſt abgeändert worden ſi
n
d
. lektere , ſowie a
lle

von zwei Wochen zu fündigen .

anderen polniſchen Geſeße und Verord
Artikel 14 .

Die Beſtimmungen des gegenwärtigen
nungen , d

ie für das beſefte Gebiet erlaſſen

find , werden auch auf das bisher unbeſepte
Bertrages finden firingemäße Anwendung

Gebiet erſtredt . Hinſichtlich des Rechtsmittels
auf Geiſtliche , Religionsdiener und Stirchen

der Reviſion wird d
ie Verlegung polniſcher

beamte , auf Voltsſchullehrer ſowie auf
Gefeße d

e
r

Verleßung deutſcher Reichsgeſeße
mittelbare Staatsbeamte und Angeſtellte bei

gleichgeſtellt .

Meichs- , Staats- und Kommunalbehörden .

Über die Rechte dieſer Perſonen aus ihrem Die preußiſchen Juſtizbeamten , die ihre

Anſtellungsverhältniſſe bleiben weitere Vers Tätigkeit in den Abtretung @gebieten forts

handlungen vorbehalten . ſeßen , unterliegen der Aufſicht der preußis

Artikel 15 . iden Juſtizverwaltung , d
ie

im Einver

Den deutſchen Beamten dürfen aus der nehmen mit der polniſchen Juſtizverwaltung

Nichtrenntniß oder der für ihre Amtshands vorgehen wird .

lungen nicht genügenden Stenntnis der Soweit ſi
ch

nicht aus den Beſtimmungen
polniſchen Sprache keinerlei Nachteile e

r
. dieſes Artikels e
in

anderes ergibt , finden

wachſen . d
ie Beſtimmungen des gegenwärtigen Bers

Artikel 16 .

trage , insbeſondere auch diejenigen über d
ie

Für das Gebiet der Rechtspflege und Befreiung von d
e
r

Liquidation , a
u
f

d
ie

der Juſtizverwaltung gelten folgende beſon
Juſtizbeamten entſprechende Anwendung .

dere Beſtimmungen :

Die im Artikel 3 Abia 1 für die Amts Artikel 1
7
.

fortdauer beſtimmte Friſt endet für die Dieſer Bertrag fol ratifiziert und die

Juſtizbeamten in dem jeßt von den polni Ratifikationsurkunden ſollen fobald als mögs

îchen Behörden beſeßten Gebiete jedenfalls lich in Berlin ausgetauſcht werden .

mit dem 3
1
.

Dezember 1919. In den noch Der Vertrag tritt am Tage des Auße

unbeſeften , nach dem Friedensvertrag a
n tauſches der Ratifikationsurkunden in Kraft .

Polen fallenden Gebiete endet fi
e
\mit der zu Urlund deſſen haben d
ie

Bevolle

militäriſchen Räumung und d
e
r

Belegung mächtigten dieſen Vertrag unterzeichnet und

durch Bolen , falls die Räumung und Bes mit ihren Siegeln verſehen .

ſeßung nach dem 31. Dezember 1919 e
r Ausgefertigt in doppelter Itridrift in

folgt , andernfalls endet ſie mit dieſem Tage . Berlin , am ... Oftober 1919 .

Berlag : Berlag der Grenzboten6. m . 6.9. , Berlin SW 11 , Lempelhofer Ufer sba ,

Drud : „ Der Reichsbote" , Berlin SH 11 .
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